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3ofe $aej, ber, fett fein 9?ad)bar angeblich berftorben mar,

ba$ Ijetfjt, ber fett ben im festen 2Ibfd)nttte be$ Vorigen SEljetl« cm*

gebeuteten gtoölf furjen Oa^ren auf feine greifaffung Reffte, mar,

mie mir gefeiert, burcfyauS triebt barauf Vorbereitet , als er in grei*

Ijeit gefegt mürbe.

SIBcr auefy bie SßabreS, meiere feit ben gtoßlf lurjen Sauren be*

abftcfyttgten, ben jungen Sttann in greifyeit ju feigen, fobafb fie netm^

Itd) 23ortfyei( babon erwarteten, maren erfdfyrocfot, aU fotd;eö ofyne

ifyre SJiitmirfung gefcfyafj.

©a« mar jebenfaßs merfmürbig,

£)ocfy mäfyrenb ber 3ett bon 1798 bis 1811, mäfyrenb $aej ftdfj

im Werfer befanb, unb mä^renb bie Unruhen im fpartifc^en ©übame*

rifa meniger juna^men, ate fiefy confolibirten unb concentrtrten , mar

auefy in bem übrigen Steile ber Sßelt fe^r biet gefcfyeljen, ma$ auf

jene Vorgänge nid^t o^ne Sinmirfung blieb.

@3 ift net^menbig, einen Streit babon anjufüfyren.

©ie franjöfifcbeJReboüttion, meldte, nad)bem fie ftdfy mie ein

mit(enlofe$ Ungeheuer über Suropa unb fogar naef) 2lfrifa fyingemä^t

fyattt, führte enbticf) ttieber gu einem Sirene, bem $aifertfyron bon

1804

3Ätt bemfelben gemann ba$ Sing ein anbere3 Slnfefyen, mei( ber

Sorfe, metcfyer if)n beftieg, bon nun ab nid)t meljr für granfreiefy unb

ba$ franjöftfd^e 33oW, fonbem für fidf> unb feine $amUie Rubelte-

24*



— 372 -

@r faty (guro^a, bietteicfyt tjätte er e$ mit ber ganzen SBett nocfy

fo gemalt, einfach für eine Manage ber gamitte ©onaparte an

unb bertljeifte e$ bemgemä§.

Sr fetbft a(fo roarb ffiaifcr t>on granfreicfy unb ben bagu gefc^ta-

genen SanbeStfyeilen unb ©ebteten,

©ein 33ruber Sofepfy guerft Äönig beiber ©icilien,

8oui3 warb $ßnig bon £oflanb.

Serome Belam einen neugefcfyaffenen £fyron, ba$ tönigreidj

«Senaten.

©ein ©tieffofyn Eugen 33eaul)arnoi$ toarb SSicelönig bon

Stauen,

Soacfyim 9tturat, (ein ©djMager ©ro^erjog bon 23erg; anbe*

rer Ernennungen unb Verleihungen biefer 3(rt nicfyt ju gebenden.

Später fanb Ijinfidjtlicfy ber ijauptfäcfyticfyften Ernennungen eine

Keine 3Seränberung ftatt,

SÜiurat toarb ®önig bon Neapel unb 3ofe$) ®önig bon Spanien.

Söie teueres aber gefdfyal), i(t ein toenig abtoeicfyenb bon ber

Siegel, tote fonft Jene Ernennungen ftattfanben,

©c$ dürften be la $aj ift bereits in biefen blättern Srtoal^

nung gefdjetyen,

Sbenfo aucfy feiner S^atigfeit unb feinet 8ol)ne$ bafür, fo toie

feiner ©teüung gum Sanbe unb jur fonigttcfyen gamilie bis jum 3aljre

1798.

2lu3 jenen Snfüfyrungen geljt aud? fyerbor, bafj ber bon ifym

mit granlreid) abgefcfyfoffene griebe ben $rieg, toelcfyen ©panien

gegen bie SRepubtü führte, enbigte.

©oboty erltärte bemnödfyft and) nocfy Sngfanb ben $rieg,

Sr ti)at f^atcr baffelbe mit Portugal, in ba$ er fogar perfön*

licfy mit §eere8mad)t einrüdte unb man giebt iljm @d)u(b, bafj er

beSljalb bie greunbfd;aft granlreid^S unb Napoleons gefugt fyabe, um

fetbft ben 2ljron be$ £aufe$ öraganja gu befteigen.

£)er griebensfürft ^atte atterbingS Stecht , menn er in bem Se^

tern einen Sftann ernannte, ber STljrone bergebeu bunte,

Slber er Ijatte Unrecht, toenn er $auUt, bafj er ju beujemgen

gehören toerbe, bereu £)ieufte ber Eroberer ju belohnen ieab*

[tätigte.
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@o Tange bie£ burcfy ben fpanifd;en £of gefd)a^, ließ Napoleon

e3 jtoar fyingeljen.

©onft aber fiel e$ il)m feine$toeg$ ein, ben 23erbtenbeten, ber,

Ijter irregeleitet bom ©jtfleige nnb bem iljm geftrenten SBeifyraucfye,

immer eine £f)orl?eit nacfy ber anbern beging, anf irgenb einen J^ron

JU fe^en,

@r brannte ben armen Sporen nur gu feinen ,3toe^cn uni>

mißbrauchte üjn, mie e$ getoöJ)n(icfy mit benen ftattfanb, bie ftd) bon

t^m brausen tiefen.

Snbeffen einfttoetfen Mutete [ein SBaijen nod),

©eit 1800 lieber erfter äßhufter, toarb er 1801 comtnanbiren*

ber ©eneraL

1804 aber ©enerattfftmuS ber 8anb- unb <5eemad)t.

Seiber fyielt ber Vorteil be$ Sauber nicfyt mit bem feinigen gleiten

Stritt

Sm ©afefer ^rieben Tratte baffelbe ba$ Ijafbe Domingo an

granfreid) abgetreten,

yiaä) ber $rieg$erftärung an (Sngtanb begann biefeS bie toeft*

unb oftinbifcfyen unfein eine nad) ber anbern fortzunehmen,

£)emungead;tet toarb ifym nacfy 1804 eine 2etbtt>ac^e bon ljun*

bertjtoanjig Wann gehalten.

©eine ©nfünfte ftiegen nod> um 100,000 pafter.

(Sin neues 5)elret fegte ifym ben Stet £)urcfy{aud)t bei, unb

enbtid) beftimmte ein @old)e$:

„©cpeßtid) befehle idj aßen meinen ßonfeils, SSicelonigen,

©enera^6a))itainen tt f.
n>., baß fte tyxen Verfügungen in Ottern,

toa$ auf meinen ©ienft ©ejug §at, gotge (eiften, @ie tüte meine

Werfen efyren u. f. tv.

SßelcfyeS berfetbe tönig befaßt, ben er bucfyftäblid) ruinirte.

£)ie$ 2ltte$ gefd)alj, tote gefagt, in Spanien, toäfyrenb bagegen

ber 8oljn, toefcfyer aüe anberen Vorteile aufhob, Napoleons gnäbige

STljronberleifyung, ausblieb.

£)enn biefer ttarb taifer, unb alle, benen eine trone beftimmt

toar, erhielten fold)e, nur ©oboty mc$t.

Napoleon begann ferner einen neuen $rieg unb fd;ien fxd; babet

fo fettig aus Spaniens greunbfe^aft gu machen, ober ft# ber ftreunb*
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fd^aft beffelben fc fefyr berficfyert gu Ratten, bafj er beffen Regierung

nicfyt einmal eine Stnjetge machte.

©er Ärieg, Welchen er führte, war ber bon 1806 gegen ?ßreufjen.

Oefet meßten bem griebenSfürften bod> too^I bie Stugen auf*

gelten unb er gu ber Stnficfyt fommen, toa% er bem Eroberer gelte.

©obofy mar an [einer fcfywäd;ften ©eite, bem Sfyrgeije, berieft nnb

befiel) folcfyeS mcfyt.

<§r rief bie Nation jn ben äöaffen unb bitbete fidj nid;t weniger

ein als bie 2J2ad)t grattlretctys , bie gegenwärtig auf ben l?öd;ften

©ipfet ftanb-, ju Bremen»

2öaS ben 3ritpunlt anlangte, fo bürfte berfetbe allerbtngS günftig

gewählt gewefen fein.

©enn war ber $aifer in £)eutfd)tanb unglüdtid), fo lonnte jene

unberfyoffte ©emonftration be$ fpanifcfyen ©ünftlings wirflid) bem

£)inge eine böfe SÖenbung geben.

2tber ba$ beifpiellofe ©lud be3 Sorfen trug ifyn nod? immer

mit feinen gotbenen @d)wtngen, auefy ^reufjen, bie 2Kad?t, bie er lange

gefront unb ber er gefdjmeicfyeft, weif er fid) md)t recfyt an fie wagte,

unterlag ebenfalls bem ©cfyidfat.

3e^t falj e6 freilid? fcfylimm für Spanien aus.

3ü>ar be^au^tete ber griebensfürft in feinen (ärflärungen, bafj

bie Lüftungen gegen bie 33arbare3fen gemad)t worben.

Per Napoleon Ijatte feljr gut bie Slbfidjt feiner ©unbeSgenoffen

erlannt unb wie ©obofy e3 nid)t fcerjeifyen wollte, baft fein ©jrgetg

beriefet worben, fo berjiel; 9ca£oleon e$ nie, wenn man ifym unge*

tyorfam war.

©efyorfam War e$ befouberS, tt>a$ er ntd&t allein bon Untere

trauen unb Untergebenen, fonbern aud) fcon 25erbünbeten forberte.

(£r fyatte bafyer einen 23orWanb, ben abtrünnigen gu gültigen,

unb ber große ®aifer, ber bei (Srreidmng feiner £wede eben nicfyt

fe^r auf bie Mittel fa$, war nicfyt ber 2ftann, einen folgen unbenufet

ju laffen.

Napoleon faßte ben $lan, bie ©ourbonS bom fyanifcfyen £f;rone

gu ftoßett.

3ebod? jugleid^ waren ber tyamfctyen Nation allgemad? bie 21ugen

aufgegangen.
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@ie ernannte, tote ein großer S^eil beS SfenbS, toetcfyeS im

8anbe l?errfcfyte, bon ben tfyörid)ten 2J2aaßregefn beS berbfenbeten

©ünftfingS tyerrüljrte,

©ie ©roßen beS 9?eid;S, mit bem ^ringen bon Sluftrten an ber

@pi£e, fugten ben $önig Sari IV. über bie Sage beS 9?eid)S auf*

klären.

©ie gotge biefeS Unternehmens tt>ar ber fogenannte ^ßroceß bom

Gsfurtal.

216er trofe aller brobenben 21ngeidj>en, tro£ ber Stritte, bie ber

grtebenSfürft gule^t unternahm unb bie nur gu beuttidj) geigten, ftaS

iljm baS 8anb gelte, blieb er nod? am SRuber.

©iefe ©dritte aber beftanben barin:

©aß er am 27. Dctober 1807 gu goniainebleau mit Napoleon

burd) feinen Unterpnbler, ben Staatsrat!) Ögquierbo, einen Xfyd*

lungSbertrag über Portugal abfcfytoß.

Napoleon tl?at fofcfyeS um ifyn bötlig gu berberben.

•3n jenem Vertrage aber Ijiefj eS:

©aß bie Könige bon (Strurien, toetcfye StoSfana an granfreid)

abtreten mußten, baS 8anb gtoifcfyen bem SDitntyo unb ©uero als

@ntfd)ctbigung Ijaben feilten.

©aß ber ^ßring be la $ag, 2Ilentejo unb Sllgarbien als fou*

beratneS fjürftentfyum Ijaben folle.

SCIfo enblid).

2tber ferner machte man nod) aus, baß Spanien unb granfretd)

fid) in bie portugiefifcfyen Kolonien tbeilen unb ber Äßnig bon @pa*

nien ben Xitel eines $aiferS bon Slmerüa annehmen folle.

©aß enblidj ein frangöfifdjeS $eer bon 28,000 2ftann in @pa*

nien einrüden unb tort berpflegt toerben folle; baß gur ©edung beS

SanbeS unb ber gu erobernben ganbe ge^ntaufenb ©panier gttrifcfyen

bem Wmf)o unb ©uero, fed)Staufenb in 2llgarbien, unb gur ©edung

2111er biergigtaufenb grangofen an ber ©renge aufgeteilt werben

follten.

gerner aber fanbte Napoleon ein fpamfcfyeS §eer nac$ ©äne*

mar!.

(Sin anbereS naefy SoSfana.

©omit toar alfo bie burd) Unborfic^tigfeit beS griebenSfürften
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witter SBaffen getretene fpanifd)e SIrmee burcfy eine UnHugfjeit be$*

fetben aus bent Sanbe entfernt nnb bie franjöfifcfye barin.

(Spanien mar fo gut tote gefeffett.

hiermit inbeffen nod) nicfyt genug, tarn Napoleon and) nocfy ein

3tt>tft ber fpanifd)en §errfcf)erfamiüe ju ftatten.

©er Sßrmj bon Slfturten foüte eine @d)mägerm be$ griebenS*

fürften ^eirat^en unb meigerte fid) beffen.

Um fid) gegen bie SSerfofgungen ©oboty'S ju fufyern, fcfyrieb er

an Napoleon, hat um ©cbufe unb um bie §anb einer feiner 9?id)ten.

©emnäcfyft reifte er felbft nacfy granfretd) ab*

©er ^ßrinj marb inbeffen behaftet unb Sart IV. fd;rieb je^t

auf ben Vlati) be$ griebenSfürften an Napoleon, gab feinem ©ofyne

fcfyutb, baß er i^n §aht bom Scroti ftogett unb bie Königin ^aht ex*

morben taffen motten, tvttyaih er mit SBerfaft ber £f)ronfo(ge ju be*

[trafen fei.

©a$ mar eine 2Irt t>on SIppettation an Napoleon, bem baburdj

gemiffermafjen baS @d)ieb$rid?teramt in biefer Angelegenheit übertra-

gen mürbe.

(Sin ©efret machte femer bie Nation mit ben 23erbred)en be$

^ßrinjen befannt.

3nbeffen bie ernannte 3unta fanb ben ^ßrinjen unfcfyulbig unb

fpracfy iljn frei.

©te @adj>e enbete enblid) mit einer Wthitte Seitens beS $rut*

jen unb mit einer SSerjei^ung für benfelben (Seitens beS $ßntgS.

©aS Ijeifjt, fo enbete fie im (Ssfurial, eS mar aber nidjt baS

(gnbe, meines üjr Napoleon sugebacfyt Ijatte.

dx ließ feine Slrmee vertragsmäßig in Spanien einrüden unb

bie geftungen $igueraS, Barcelona, (St. ©ebaftian unb ^ompehma

befe^en.

SBieberum ernannte jefet ber $rinj be ta sßaj feine tljßricfyte

^anbtungSmeife, ober glaubte Ruberen, bie fie erfannt Ratten.

©er fpanifd)e £of traf plöfeftcfy fcfyleunige 2tnftalten, SÄabrib ju

bertaffen unb es verbreitete fid) baS ©erücfyt, er motte nacfy £abi£

fliegen.

©ieS mar baS (Signal jum SluSbrud) ber fpamfcfyen Devolution

bon 1808, metd)e, mäljrenb bie fran^öfifctye gegen ben ®omg unb
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bie fönig(id)e gamitie, Ijier für bie teuere gegen ben aßmäcfytigen

©ünftfing unb bte nafyenben geinbe be$ SanbeS ftattfanb.

©enn auf }ene§ ©erficht (türmte ba$ 93oW nad) Slraniuej.

£)te bort gum ©cfyu^e aufgefteßte ©arbe fämpfte nid;t unb 2Iße$

richtete nun feine Sßutlj gegen ©obofy.

©erfetbe toarb auf einem ©acfyboben berftedt gefunben unb fonnte

nur burefy perfönfi<$e$ ©agtoifcfyentreten be$ Königs gerettet derben.

dagegen toarb er bor ©ertdjt gefteßt unb ber ^ßbet gerftörte

aße iljm gehörigen ©ebeiube unb bon iljm gemachten öffentlichen

Mutagen.

golgeu biefer unblutigen 9?ebo(ution toaren bte (Sntlaffung be$

erften STOmifterS, bie gfyronentfagung GEarlS IV. unb bie (Srfyebung

beg ^ringen bon SXfturten unter bem tarnen gerbtnanb VIL auf

ben fpanifcfcen £l;ron.

316er ber £)ergog bon ©erg rüdte in SJiabrib ein.

SMeßeicfyt burefy üjn belogen, ftiberrief ber $ßnig feine Snt*

fagung.

ÜMe unblutig gegen ben ©ünftfing begonnene Srfyebung toarb

je^t blutig gegen bie grangofen.

£)enn nad^bem unter Unter^anbtungen unb 93orft)tegetungen bie

3eit in Aufregung unb ©äljrung berftrid)en toar,

9iad?bem ber ®aifer, gerbinanb VIL nadj> SSatjonne getodt, tr>o

er befanntlid) bis 1814 gefangen gehalten tturbe,

üftacfybem er benfetben, fo tt>te feine 33rüber, jur £I)ronentfagung

gelungen,

Sftacfybem enbtid; bie übrigen ©Heber ber fönigßcfyen gamtfte mit

bem ^ringen be ta ^5ag, melier ben $önig berteitet fyatte, gegen ein

3al)rge{)att ber ®rone gu entfagen, entflogen, bradf) jener toütljenbe

Slufftanb aus, ber faft beifyießoS in ber @efd>td;te ift.

(Sr toarb unterbrüdt unb 3ofepfy $önig bon Spanien.

3ttit ber §errfd;aft über Spanien toar inbeffen aud) bie §err<

fd)aft über bie noefy borljanbenen Kolonien beffetben berbunben unb

toir gelangen formt gu bem fünfte, tto bie 2öt$tigfeit ber borftetyenb

aufgeführten (Sreigniffe für beffen fübamerüanifcfye SSefi^ungen erfenn*

bar toerben.

(Sd^on gervtffen, fd^on unruhig unb erffüttert, mußten bie SSe*
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Regungen im -äftutterlanbe ben ^uftanb berfetben nur nocfy meljr t>er^

ioirren.

Sftit fieberhafter (Srregung waren bie oerfcfyiebenen Parteien ben*

fetten gefolgt

9Wit erneuertem Uebermutfye Ratten bie ©ünftttnge be3 ©ünft*

üng$ it)r eine !urje &\t burd) bie Ungnabe, ober toa3 fonft, Don

1798 erfcptterteS Regiment fortgeführt unb mit öermeljrtem 3ngrimm

Ratten bie ©übamerilaner folcfyeS bulben muffen»

Unb bennod? tagten bie Seiter ber Setoegung immer nicfyt, offen

bie (Smpöntng ju prodpmireu, obwohl Sngtanb Unterftü^ung ber<

fprad? unb getr>cü)rte.

@o rüftete e$ Bereit» 1806 bie S^ebition SKiranba au$.

9ttan hoffte tneßeicftt in biefen Söirren bie 8o$reifjuttg auf anbere

SBeife gu beroerffteHigen , ober glaubte audE> in einem Kampfe ju

unterliegen.

Sediere» toar gett>t§ bie 2lnfic(;t ber Sefuiten Don ber ©acfye.

@o fanben bie SSeftimmungen be3 neuen $önig$ ben 3uftanb

beS SanbeS.

2öa$ fiefy in Spanien bemuäcfyft gutrug, gebort nidfyt heiter ^ter^

tjer; ba3 SSoll erfyob fidf), bon ben (Sngtänbern unterftüfet, unb begann

jenen Srteg, ber e$ enblicfy befreite.

2lber nadj ben Kolonien toaren fcfyneft fyintereinanber fcerfcfyiebene

35efeljle bon öerfcfytebenen ©ehalten getaugt.

(Sarf$ IV. Sonfeit Ijatte über fie beftimmt.

3m tarnen gerbtnanbS VII. Ratten fie Slntoetfungen ermatten.

Sofepty fyatte befohlen.

(Snbticfy verfügte aud) nod) ein 3nfurrertton$iwtta unb gtoar eben*

fatte im tarnen gerbinanbö VII.

2Bem foüten fie gefyorcfyen?

£)ie furge $ät ber Regierung gerbinanbS VIL im Safyre 1808

Ijatte einige gä^igleiten an ba$ SRuber gebraut.

25on biefen ttmr bie ©acfytage aufterljatb erlannt unb ein fcfynetter

iöefeljl ernannte ben ©eneral^ieutenant Sttonteberbe gum ©enerat*

Sapitain, mit ber SBeifung, ba$ 8anb gegen bie grangofen für ben

neuen tönig gu galten.

£)tefc äßafyt toar eine bortreffticfye.
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dagegen ernannten biete ©eneraWSapitaine unb ©oubeweure in

ben Solomen bie franjöftfcfye Dberfyerrfd;aft berrätberifd) an.

©a# SSolf inbeffen fant ben Sßeifungen ber 3nfurrectton$bel)örbe

nad) unb berjagte jene ©etyörben unb Beamten unb Derbrannte bie

franjöfifd^en *ßroftamattonen.

(£$ fefetc anbere ©ehalten ein unb erKärte ficfy ebenfalls für

gerbinanb VIL, bertoeigerte aber beut in feinem Hainen auftretenben

Sftonteberbe ben ©efyorfcun.

Sie 33erh>trwng toar fo grenzenlos, bafj üftiemanb hmfjte, ju

tt>elc^er Partei er gehörte ober gehören fette.

S$ fefete 33fat unb SWiemanb tougte recfyt, -toofür, ober um tt>a$.

Sie migücfye Sage äftonteberbe'S ift leidet ju erlennen.

316er er toax ganj ber üßann, fte ju befyerrfcfyen unb günftiger

gu geftatten.

2lfö fogar bie Untergou&erncure, tt>etd)e äugleid; mit ifyren ©taa^

ten fämpften unb bod; eben aüe nur für gerbinanb VII. gu läm^fen

vorgaben, il)m ebenfalls nicfyt mefyr geI)ord)en wollten, fdfyritt er ju

burd;greifenben Sftaßregefn.

hierbei tarn üjm gu (Statten, bafj, nacfybem bie granjofen ©Ma-

nien . tüirffid^ unterjocht Ratten, bie Sotenien ficb für unabhängig bon

Spanien unb beffen jetziger §errfd)aft erftärten.

Grr raffte gufammen, toaS er an SMitair jufammenbringen

fonnte unb unterbrüdte |ebe Setoegung, gleichgültig toetcfyen tarnen

fte fid? gab, mit ®e\vall

3uglei(^ aber, um ftd) bebeutenbere £>ü(f3quelten ju berfd)affen,

entließ er bie gefangenen 3nbier, betätigte bie mit ifynen gesoffenen

Verträge unb berfünbete ben Sftegerfdaben bie greifyeit.

£)a$ tt)ar ber Umftanb, toetcfyem ^ßaej auä) bie feinige berbanfte.

£)a$ toar bie Urfacfye, toeSfyalb bie SSäter titelt toufjten, toofyer

biefe ©efttmmung fam, toeit fte, lote fyäter Napoleon, niäft mefyr bie

Sreigniffe ber ,geit befyerrfdj>en fomtten-

2tüe biefe SBirren, bie Sümpfe unb Kriege finb aber feineStoegS

(äS bereite ju ben greif) eitkämpfen geljörenb ju betrauten,

3toar richtete ftd), als eine neue Sorten in Spanien ber ßotonie

befaßt, ftd; ju unterwerfen unb man bei ber iBeratbung über fte bie

Steuerung machte:
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„$eigt ben ©daben bie $eitfd)e!"

ber allgemeine Unsitte totrHicfy gegen ©ganten.

216er Sttonteberbe, ber auf bte (Sngtänber i)ßrte, oljne tfynen ju

trauen unb auf bte granjofen, n>elc^e er Ijafjte, beibe aber an ber

S^afe herumführte, tüte er bte 2(ufftänbifcfyen befämpfte, Ijielt jebe ©e^

toegung im 3aume uni) befd)rcinfte SDttrcmba'S Unternehmungen auf

einen Meinen ©trid? beS ÖanbeS.

9I(ö aber biefe 35etoegungen an Umfang gujune^men breiten unb

er bie gebaute 9ttaafjreget ergriff, in gofge beffen ficfy toirflid) bie

©daben auf 3Karguente erhoben, erfd)rafen bie ©übamerifaner fo

fe^r, ba§ fie auf längere $tit rufyig blieben.

SlnbererfeitS aber geigten ficfy bie 3efuiten in biefem ©tabium

ber Unruhen nid)t tätiger, toeit bie borau$fid)ttidje Setoegung für

fie gu toeit ging, ba% Ijeifjt, fie unb ba$ 'prieftertfywn, \a bie Religion

felbft anfeinbete.

gS ging ifynen tote ben erften fran^öfifdfyen SKebolitttonairS, fie

tourben burd; bie SRebotution fd)on im Stnfange überflügelt

Sie Befreiung beS 3ofe $aej fiel atfo in eine $eit, too bie

Kolonien nominell unb faftifc^ toieber burdfy bie $erfon beS ©enerat

SJionteberbe bon Spanien beljerrfcfyt tourben.

Ob ber 2ttamt, ber übrigens aud) eben fo gut toie er begnabigte,

3um Slobe berurtfyeifte, feit man i^m mit ben SBaffen in ber §anb

gegenübertrat, feine 93oflmacf>ten, bie toeit um ftd? greifenb fein motten,

überfdjritt, lann für uns gleichgültig fein.

®enug $ae$ erlangte baburcfy feine greifyeit unb bafj er, toie bie

2ftßncfye glaubten, roenn er tfyr äßerl erfenne, über baffetbe eine an*

bere öeftimmung treffe, fonnte leidet moglidj toerben.

£>e$fya(b bie (Site, mit ber fie 3ofe fcrttrieben, voeld^e übrigens

faft toirfticfy feinem Untergang herbeigeführt ptte, toeit man fcermutljete'

bafj er eben irgenb ein 23erbred)en berübt fyabe.

^ßaeg lam inbeffen gtüdüd) babon.

2IIS aber fein $ferb ftürjte, befanb er ficfy allein unb mitten in

ber ©teppe.

©er junge 3nbianer, toefd)er nid)t ein Sttat beamtete, tootym er

ritt, fafy erftaunt untrer.

©etoifc fyatte ficfy bie ©abanne,' feit er eingelerlert, nidfjt berönbert.
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(&$ ftar biefelbe auSgebefynte (Sbene, auf tx>et(^>er eine SCobtenftille

rufyete.

216er er, er fjatte bie 3eit e]^en nid^t in ü)r berbracfyt unb toa$

fie ntd^t tt>ar, ba$ toar er,

3ofe empfanb eigentümliche ©ferner, als er um fiefy bliäte,

toeil biefe unbegrängte gläcfye fo fefyr gegen bie eben berlaffenen ©cfyran*

fen fontraftirte.

£)odj> bie s
JJot^tt)enbigleit mahnte üjn an SlnbereS.

Sine Unterfucfyung feinet ^ferbeS fagte il)m, bafj e3 tturfticfy

tobt fei.

(Sin neuer SSiiä auf bie Umgebung, baß er nicfyt toiffe, »o er

fid) befinbe.

(Srft mit 9JJüf)e gelang e$ ifym, fic^ fo tr>ett gu orientiren, um

3U toiffen, ba§ er stmfcfyen Sumana unb Slueba Barcelona fein muffe.

$aeg fcfyritt rüftig naefy ©üben.

2tber balb follten fiefy bie folgen feiner Slnftrengungen unb 2luf*

regungen geigen.

3ofe empfanb Surft.

Sftacfybem er benfelben aber erft empfunben, toarb er batb uner*

trägtid) uub 3ofe murmelte teife t>a% Sort:

„äöaffer!"

(Sr fdfyrttt toieber heiter.

Slber ttne fiefy fein 8aut bemetymen lieg, geigte fiefy aud) fein @e*

genftanb in biefer SSüfte, tt>eld)er einen Ort berfünbet fyätte.

©ein Surft toarb gur fürchterlichen Qual unb er nrieberfyolte

lauter:

„SBaffer, Saffer!"

91rmer 3ofe, toenn e£ auty nur ein |)erbft* ober grüfyiatjrSnebet

getoefen toäre; er toürbe feine ©lieber erfrtfcfyt, feinen ©aunen er*

quidt fjaben.

21ber bie Sommernächte fennen biefe Giebel nicfyt.

Saft berfcljmacfytet unb nacfybem fiefy aud£> nod? ber junger ju

bem Surfte gefeilte, fcfyrttt er bergtoeifefnb toeiter.

„äöaffer!" toieber^ofte er bon 3eit gu 3eit.

3tjm fiel bie Dual be$ Surftet ein, toeld^en er erlitten, als er
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in 9?neba Barcelona im ©efängmffe toar, unb eine fürchterliche Sfegft

ergriff ü?m

„2flem ©Ott!" rief er „affo fyier nnn folt icfy fcerfdfymacfyten!"

(gr ging mci>t mefyr, fonbern rannte.

©eine fc^netlere Setoegnng machte inbeffen ba$ Uebet nnr grö*

£er nnb fcermefyrte feine ©cfytoacfye.

©eine ßnngen lenkten , fein Sltfyem pfiff toie ba§ nngefcfymierte

9?ab eine$ 2Bagen3.

9?odj> eine ©tnnbe ^ieft er an$, im ©etoaltfcfyritt fid) fortjnbe*

toegen, bann ftöfynte er nodjmatS:

„SBaffer — id> erfticfe!"

§iernad; fanl er jn ©oben.

29.

2) er alte @djau)tla$*

2Bte e3 für ben allgemeinen ©ang biefer ©efdjncfyte nctJjtoenbig

toar, bie ttuct)ttgften ßreigniffe ber SBelt, toäljrenb 3ofe ficfy im Werfer

befanb, flüchtig jn überfeinen, ift e3 für ben fyecieöen ©ang ber*

felben nötljig, ^n feljen, ttrie nnterbeffen bie ©acfyen in ^ftneba S9ar-

ceüona ftanben.

£)on SRobtere^ glanbte, nacfybem tfym bon ber ebenfo fdbtanen,

at% mntljtgen nnb in ber SÖBa^t i^rer Mittel gtücffidjjen Sttarqnife

3fabefte 2Sa(eria bie iBeftaünng abgenommen toorben, bnrdlj fein

©^reiben an ben ©eneral SJttontefcerbe 2Ifte$ gnt gemacht jn fyaben.

2lber er Ijatte entfcfyieben Unglüd, ber äftarqnis Dberricftter,

benn ba$ Unglüd: feinet S3oten foar eben ba$ ©einige.

Sofepljo braute ba$ Schreiben nicfyt an 2Kontefcerbe nnb atö

gelterer e$ erhielt, fannten bereite üermntfytidfy anefy anbere Sente

feinen Snljatt.

inbeffen betoirfte bodfy bie 2tb(tefernng beffelben an feine richtige

Slbreffe bie greitaffnng be§ 23oten,
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£)ocfy f)atte unterbeffen and) ber Dberfttieutenant ßentifuego

feinen Sericfyt gemalt

©er Söott aber lehrte nad) ißarcetfona jurüd,

©tefer 35ote, btefer Sofepljo mar ebenfalls, tote fo triefe Slnbere,

bie nad) Slmerifa gingen, ein Sttenfdj, toetdjer Ijter bortoärts ju fem*

men gebaute, toext es in Spanien nid;t ging.

(5r toar Sofbat nnb feine SBerfefemtg borten nicfyt fd;toierig.

Stuf bemfelben @d)iffe mit Robierej, toarb btefer anf il)n auf*

nterlfam, feffelte ifjn burd; 23erfyred)ungen nnb beftimmte i{)n leicht,

als eine 2lrt ^ribatorbonnanj nnr in feinem £)ienfte tfyättg gn fein.

£>ie l)ol)en Beamten ber Kolonien toaren, toemt nid)t eben Un*

friebe gtotfdjen ifynen Ijerrfdbte, febr gefällig gegen einanber nnb er

machte feine @d)tt)ierigfeit meiter, Sofep^o für ben auSfcfytteßlidjen

©ienft beS £jberridj>terS bon anberem jn befreien.

£)er ©ofbat toar aber feljr balb nnjnfrieben mit btefer 2trt bon

£)ienftteiftung.

(£r toarb es böllig, nad;bem er einige Sage in Snmana einge*

fperrt getoefen, nnb ber langfam burcfyfdjrittene Rüdtoeg ließ ifyn Der*

fcfyiebene Reflexionen aufteilen*

3ofe})ljo toar nidfyt blinb.

Sofepljo befaß and; ©jrgeij.

gür bienenbe ^erfonen finb bieS ^toei ©genfcfyaften, toelcfye fo*

tooljl für fie toie für iljre §errfd;aften feljr unangenehm toerben

fßroten.

Slber toaS noefy mefyr, ber |e£t gum beftänbigen Courier umge*

toanbelte Reiter toar and; redfytfdjaffen.

SDie ©genfd&aft ber Redjtfd?affenf?ett mad^t aber baS Kleeblatt

ber unangenehmen (§igenfd)aften botlftänbtg.

£)urd) bie beS ©eljenS Ijatte ber Krieger fo einigermaßen ben

3uftanb beS ßanbeS nnb feiner SSer^ältniffe erfannt.

Sfyrgeij nnb Recfytfcfyaffenfyeit aber pfterte iljn gu, nid^t toeiter

gnr Unterbrüdnng beffetben ttjätig ju fein.

®tes mochte außer tfym toofyt 3ttancfyem fd^on fo ergangen fein:

bod; es ift fo fcfytoer, fiefy bon ber getoofynten Söeife (oSjureißen.

3ofe£fyo fam gu feinem (Sntfcfyluffe.
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dagegen langte er ttrieber tu ^Barcelona an, mtb metbete

\\<fy

Bei bem Dberricfyter.

£)iefer fprang bom ©effet auf mtb rief ertoartungSbotl:

„Storni

„®a3 Schreiben ift an Sfcßcnga abgegeben!" fagte ber ©olbat.

„Unb (S^etlenja §at feine Stnttoort barauf erteilt?"

„Sftein, ©ennor!"

JBf, ba3 ift fonberbar!"

£)er Oberricfyter warf einen fragenben Sdlxd auf ba$ ©eftcfyt

feinet 35oten, als tootfe er barauf nod) StnbereS lefen, toie fi<$ aus

feinen 2tnttoorten beuten lieft.

2tber ber ©otbat blieb fatt tote getoöfynlidf), unb bietteicfjt nodfj

gteicfygiftiger tote fonft, toetl er ungufrieben toar.

„Shm idj> banfe!" fagte enblicfy Sftobierej.

,,3d) möchte es ebenfalls t^un!" murmelte ber Krieger, toäfyrenb

er JjinauS fd)rttt.

©er Dberricfyter begann fiefy ein toenig gu beunruhigen unb

fyatte ftd; noefy nid)t lieber ganj beruhigt, als man ifym ©onna

SDiaria metbete.

SRobierej fufyr aufammen.

3toar mochte ber 3KarquiS toofyt nicfyt grabe erfcfyredm

Slber bei einem 2Kenfc$en, ber erft Wenige SBod^en in einem

ganj unbefannten Sanbe lebt, ber in bemfetben fcfyon fo berfcfytebeneS

erlebt, unb ber enbtidf) bureb toiberficfye Skcfyricfyten in unangenehme

Stimmung berfe|t toorben, ift es auä) eben fo natürlich, baft tl?n

baS Unerwartete aufregt.

Siacfy ber erften Bewegung fprang er an baS genfter.

Stuf ber ©trafte aber fyiett tohfitt^ bie Sanfte ber £)onna Sftaria,

begleitet bon jtoei ftämmigen Siegern, außer ben beiben, toelcfye bie

©änfte trugen.

£)ie junge ©ante bertieft biefetbe, fobafb auf ifyre Slnmetbung

eine Stnttoort erfolgt toar unb betrat baS §auS.

@ie betrat enblicfy anüf baS 3^mer beS OJiarquiS, gefolgt bon

ben erft ernannten Siegern, bon benen Siner tfyren gacfyer, ber Stnbere

eine Sttantille trug.

2Jiit ber ©onna toar jefet toirftid? eine SBeränberung borgegangen.
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@ie }ai) blafj aus unb iljr 2luge giftete fieberhaft.

£)ie §efttgfett iljr er SSetoegungen Ijatte nacfygelaffen, unb mit

ber £rauer, toefdje ifyr Slnjug berrietl), fd^ien fie eine getotffe SBürbe

in biefelben gebracht gu Ijaben.

®ie junge ©ante Ijatte übrigens feit ber berungtüdten gfudfjt

nod? mehrere Unterrebungen mit bem Oberftlieutenant Sentifuego ge*

Ijabt, unb mochte h>ol)( megen beS borläuftgen ©cfyidfatS beS ©elieb*

ten beruhigt fein.

®enn tonnte fie boc^), ba§ ber Onbier nun nur nad) Verhör unb

Urtfyeit Dom Öeben gum £obe gebraut merben fönne.

gtxmr tsar bieS f)inftd)tftcl> eines 3nt>terS aucfy nod? feine @a*

rantie, ba$ man gerecht richten toerbe.

SßenigftenS aber toaren bie SRid>ter , toelcbe je|t über ifyn gu

urteilen Ratten, nidjt bei feinem £obe intereffirt unb bieS toax

fcfyon biet.

Sa es toax für £)onna äftaria fo biet, ba£ es tfyr )tatt ber

frühem 21uSgefaffenfyeit eine getoiffe gefttgfeit berfiel), mit ber fie

bei bem SttarquiS, bem Spanne, in bem fie ie^t ifyren ärgften $emb

erblidte, eintrat.

hoffentlich ift es, nacfybem bereits früher ber größern $retljeit

ber £)amen in ©übamerifa gebaut Sorben, nicfyt tii5tf;tg ju lieber *

Ijoten, ba§ biefer Öefucfy leineSmegS fonft nichts 2lu§erorbentlid)eS

ffatte, ober unfdjndlicfy genannt toerben burfte.

3)iaria trat alfo bei bem Marquis ein, ber fid) erfyob, fie gu

begrüßen.

^atürtid) aber fanb biefer (Smpfang mit jener Unfidfyerljeit unb

Ijalben Untertoürfigfeit ftatt, meiere getüöl?ntid)e ^Serfonen an ben Sag

legen, toenn fie fiefy gegen Rubere in geregter Stimmung befinben.

„©ennora — !" fagte ber SttarquiS, „icfy tt>ei§ baS ©lud — !"

©onna 9Karia ertoiberte inbeffen feine Verbeugungen gar nid)t

unb unterbrad) tl;n furj.

„©lud — bon ©lud ift Ijier niebt bie 9?ebe, ©ennor! idj> fomme

aus einem anbern ©runbe!"

„m — @u"

,,3d) bin Sudfy eine furje Srllarung fd£)utbig, £)on Sftobierej, unb

beSljalb fyier!"

SÖSeg j. $väfibententt?ur&c. 25
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,,W) — barf id) bitten — boc^ niä/t in ©egentoaif ber Sieger?"

„SttfevbtngS in ©egettoart ber Sieger!"

„916er ©onna — !"

„2ltterbing3, ©ennor, lote idj> fage, ba es fteiö gut ift, in ber 9tät?e

getoiffer Seute einen §interfyatt gu fyaben!"

,,2(d) ja!" murmelte ber SKarqut«, „e$ fc^etnt tyter ©ebrauefy

gu fein!"

£)abei richtete er aber einen gornigen Sßüä auf bie 2Jiarqutfe

unb ttyre Segleiter, unb fügte taut fyingu:

„Sinn metnettoegen, mir fann e$ nicfyt fcfyaben!"

„£)a$ ftirb ftd) geigen, ©ennor!"

„©ennora bitte icfy, ^tatj gu nehmen!"

„3cfy banle!"

„®ang nad? belieben!"

„£)on Siobiereg, als icfy (Sud) ertaubte, mid) gu befugen unb

gioar gu fpater Slbenbgeit gu befudkn, Ijtett id) (Sud) für einen 3Äann,

ber gerne 2Käbät>enfyergen erobert!"

„33ie( (Sfyre für mid)!"

,,3ä) l)iett (Sud) ferner für einen §errn, ber im ©taube ift,

fid) feiner (Eroberungen gu rühmen!"

„@el)r fd)meid)elfyaft, ©ennora!"

„Unb id) nal)m mir bor, (Surer gu flotten, inbem id) bamit be-

gann, (Sud) gtoei ©tunben antid)ambriren gu (äffen!"

„3ty — £)onna SÄaria!"

„©ebulb, ©ennor — ba$ gefd)at), bamit üjr begreifen fotttet, tote

id) feine£toeg$ in Suren mächtigen 83adenbart ober (Sure toeiften ©änbe

verliebt toäre!"

„3cfy banle!"

„3tu§erbem aber fytett id) (Sud) bod) immer nod), toenn aud) für

einen eingebitbeten, für einen SJiann!"

„W) — tote gütig!"

,,3d) toottte inbeffen feljen, ob 3J)r e$ toaret, unb geigte (Sud)

einen SRioat, ber bamatS fo toenig als (Suer Sitoal gelten lonnte, toie

31)r je mein ©eliebter getoefen feib, inbem tefy hoffte, 31)r uwrbet

(Suc6 als (S^renmamt ifjm gegenüber fteöen!"
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,,3ä) mi$ einem 3nbianer fteüen? icfy, ein SÖiarqutS nnb Beamter

ber Regierung!"

„Ol), 31)r fyabt Sndfj ü)m fogar nic^t at& folget gegenüberge*

fteftt, fonbern afö ein feiger SBid^t!"

„£)onna — !"

„3dfy fage, afö ein nieberträepger geigting, als ein fcerrätljeri-

fc^er ©cfynrfe!"

„©ennora, 31?r feib gekommen, mtty gn beteibigen, neljmt (Sncfy

in Slc^t!"

„Ol), icb tfyne e$ nnb noefy einen @d)ritt, fo foßen jene fd)tt>ar*

gen ©übfaulen — 3fyr berftefyt tnirf)!"

„2tlj, berbammt!"

„2öa3 aber bie SMeibignng anbetrifft, fo bin td) nicfyt im ©tanbe,

Q\xfy gn beteibigen!"

„SRicfytig — e$ ift toafyr — benn eine ©ante — !"

„2lber idj> bin fäfyig, (5nd) gn fceracfyten!"

„gaft fcCCte td) miefy babnrcfy geehrt fügten!"

„@o fefyr gn beracfyten, baß icfy anfgebe, mid) nnb (Snre Opfer

gu rächen
!"

©omta SWarta toenbete ftdj> bei tiefen äßorten ab nnb fdjritt

gttrifcfyen ifyren beiben ^Begleitern, meiere folgten, gnr SCljiir JjinanS.

©er SKarqniS,- toetcfyer trotj feines gelungenen Spottet nnb

ber ©teid)gültigfeit, bie er fyeud^ette, toie ein armer ©iinber ba ge*

ftanben, richtete fid) auf.

„2lber tdj> nt cfyt!" fnirfd^te er, „idj> toerbe es nid)t anfgeben, miefy

gu racfyen!"

(Sr toarf ftd) toütfyenb anf einen ©effet

jlaum eine fyaihe ©tunbe fpäter, lief ftd) bie Sftarquife ^fabeüa

SSaleria metben.

SRobiereg, ber bei SInfiinbigung be$ erften 53efucfyeS bereits erregt

Sorben, fo baß man Ijätte fagen lönnen, er erfdj>raf, be!am \tffi xoxxt*

i\§ einen heftigen ©d;re£-

©odj ber £ofmawi mar audj in feiner Aufregung nod; fdfylau

genng gu begreifen, tote eine gang befonbere Urfacfye bie ©ante gu Hjm

führen muffe.

25*
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Obwohl er cmcfy eben ber ©onna Sfabetta ntd)t fefyr jugetljan

war, fo backte er bodfy —

:

„2öer tt>etg!"

©e§ljatt> beeilte fid) ber 3ftarqut$, bie ©ante ju empfangen.

©onna 3fabeüa 23a(eria, meiere fo jtemüd) in bemfetben Sluf^

juge erfcfyten, tt>te ifyre Softer, nur ba§ beren fcfywarje ©jrenWacfye

fehlte, erfcfyien ebenfalls wie eine gürnenbe*

©od) erwiberte fie ba$ SompUment be$ DberridjterS unb ftüfete

fiefy auf beffen §anb, als fie bie Stufen bor bem §aufe beffelben

fytnanftieg-

Dbwofyf ber ÜWarqutS bitteid)t nidfjt geneigt war, bie ©ante ju

unterwürfig ju empfangen, impontrte ifym bod? ifyre maieftättfcfye §at*

tung unb bie brofyenben Sßolfcn, welche auf 3fyrer ©tirn lagerten*

„Sjeüenja erzeigen mir bie ©)re!" ftammefte er.

,,3ä) Ijabe mit Sud) ju fprecfyen, ©on SRobiereg!" erwiberte bie

9#arquife.

Dfyne genötigt gu werben, naljm bie Würbige grau fobann im

3immer ^5Iafe unb bem plö^tid) feljr gefcfymeibigen 2ttarqui$ blieb

faum fo biet £üt
f fyintängüdj) für bie ©equemü^feit bes 33efu$e$

8« forgen.

2öa$ in biefem Momente Slüe^ burdt) ben topf beS Dberrtc^

ter$ fcfyoft, mag ©ott wiffen.

Slber ber ©ebanfe tag iljm gewiß feljr nalje, bafj er bie grau,

wetcfye ifyn erft bor furger £ät fo erniebrigt fyatte, |e£t in feiner ®e*

Walt fyahe.

9?ot>iereg irrte ftd).

©ie äftarquife mufterte einige Slugeubüde ba3 gramer unb

aüe$ tt>a$ fidfy in bemfelben befand.

©ann wenbete fie fid) 3U bem £>berrid)ter unb fagte:

„3ijr hattet eben öefucfy, ©on 9?obiere$!"

„2tüerbing$, (g^eöenja, unb gtoar einen SSefud), auf ben ic^ nim*

mer geregnet fyätte!"

„2ßa3 wollte ©onna 9ttaria fjier?"

„%%, (gfettenja!"

„©ennora ©onna äftaria tft meine Softer!"

„3Uj, eben beSfyalb, (gjettenja — !"
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„3a, ©ennor, eben be^^atb frage idj!"

„ gjeflenja, id) möchte eben be^^afb Bitten, auf biefe $rage nicfyt

antworten ju biirfen!"

„Sag ^ört fid) fonberbar an!"

„(Sjreöenja bitte td) untertpnigft!"

„Qfyx fyabt mid) bereite berfiefyert, £)on 9?obierej, ba§ ©onna

2flaria — !"-

„Unb id; berfid)ere Sjteüenja nod) — !"

„31jr erinnert (Sud) ferner, ba§ td) (Sud) in geige beffen eine

Eröffnung gemalt!"

„(Sfettenja toaren fo gnabig!"

„S^un benn, toa$ tooüte ba3 2ftabd?en l)ier?"

,,2J?id) beleibigen, (Sjellenja!"

„Sty — Sßa$!"

©te Sftarqutfe toarf einen fragenden Süd auf ben ficfy berbeu*

genben Oberrid)ter.

£)on 9?obiere,3 befanb fid) in einer miftfid)en Sage«

Wati einem furzen Sefinnen aber Reifte er enblid) ber ©ante

mit, tt>a$ imr bereite Riffen.

£)ie Sttarquife festen immer nod? nid)t red)t überzeugt, benn

fie fagte nad)benf(id):

„SftarquiS, toenn 3§x mtd) hintergingt — bod) id) gtaube (Sud),

ba$ Sftäbcfyen ift ungelegen!"

,,3d) Ijätte bie§ nicfyt gu fagen gefragt, (SjreHen^a!"

,,3)od) g(eid)biet, bie £oftl)eiten beSfelben finb mir nü^Itd)!"

£)er 3ttarqui3 berbeugte fid?.

£)onna Sfabeßa 33a(eria wenbete J)iernacfy (angfam tf)r Stäupt ju

bem Sftanne, unb fagte gebel)nt:

„35i$ gu melcber 3eit benft 3I)r bie Uebernafyme be$ ©ouber*

nements J)inau§jufd)ieben?"

„2ty, (Sjeüenja — !"

„^un, id) möchte e$ toiffen!"

„(Sj:eßen$a, id; tt>etß nid)t!"

„®ut, fo toeifj id) e3; bortjer jebod^ finb nod? einige $(einig*

feiten jtoifcfyen uns in Orbnung ju bringen, fefet (Sud) ju mir!"
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SRobierej geljorcbte unb 33eibe [prac^en fcon nun ab mehrere

©tunben, batb fetfe, ba(b heftiger*

Qf)x ©eftoräd? aber mußte fte fo fe^r in Sfnfprud) nehmen, ba§

fie faft 2Itte3 um ftd) Ijer vergaßen.

2tber getoifs führte e£ ju einer beftimmten (Sinigung*

©enn als baffe(6e nacfy geraumer geh beenbet roorben unb bie

Sftarqmfe ftc^> erfyob, [traute üjr ®efid)t, als feiere fie einen £rium^.

23erfd)ieben fyierbon, jeugten bie 3^Ö e be§ 3ttarqui6 nur bon

tiefem 9?ad)benfen, aber baffelbe festen eine 2Irt bon ©enugt^uung ober

3ufrieben^eit in fid) gu tragen»

©eutlicfyer aber, ttne ber ftumme SluSbrud; ifyrer ©efid)ter,

fyradöen bie furjen Sßorte, toeMf)e bie SSerbünbeten in bem Sftomente

ttor fid) l)in murmelten, als fie fid) trennten:

,,©cf>(immftenfattö!" badjte bie SJiarquife, „toerbe id) iljn ber

Zfyat anHagen!"

Unb fie verbeugte ficfy tief bor bem OBerrtcfyter.

„Äuget, £)old) ober ®tft!" murmelte biefer, „mir 30fe* 9te<$t,

toenn icfy nur nicfyt micfy babei beteiligen barf!"

gr beineigte fid) faft bis jur (Srbe fcor ber £)ame,

„93oru>ärt$!" befahl biefe ben Prägern ber Sänfte,

£)ie 9?eger geljorcfyten,

2öäljrenb biefer Vorgänge toar aud) ber 3Sormittag fo jiemltcfy

fcerftrid)en-

Sßie an jebem anberen Sage, folgte iljm bie SfttttagSjeit mit

ber ©tiüe, toefdf>e ifyr befonberS eigen ift.

Slucfy ber 9iadj>mittag berftrid) unb bie burcfy ifyn erfofgenbe

SBiberbelebung ber ©tragen SSarcelona'« geigte burd)au$ nicfyt, ba§

abermals ein toidj>tige$ (Sreigniß bor ficfy gefyen fotte.

Studfy bie S^ad^t verging mit ben il)r eigentümlichen STönenr ben

jitternben dritten ber 2Öad)en unb ifyrem monotonen Slnrufe, toefc^e

bie 9?ad?t nocfy fcfyauerticfyer mad)t, als toenn £obtenftiße fyerrfcfyt,

obgleid) fie lebenbe Sßefen Serratien,

ßrft ber borgen foflte ber ©tabt berlünben, toa$ bie Sttarquife

unb ber SttarquiS befd;(offen Ratten.

„©er ©oubernabor ift tobt!" Ijtefj e$ auf ben Straßen.
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„gyelfenga, ber ©oubernabor ift in ber Watyt berftorben!" fdbrie

bte l)ereinftürgenbe 2Ku(atttn ber 9ttarquife gu.

„g^ellenga, ber ©oubernabor fotl in ber S^ac^t berftorben fein!"

fagte Oofepljo gu beut Dberridfyter,

,r
S55te — unmöglich ! rief biefer.

„SBlcm fagt e3!"

„211), ba$ toäre ein Unglüd!"

©er ©ofbat lächelte, tt>ic ^emanb, ber gtoeifett

„©eilte fidj bteS Ungüld Beftättgen, ©ennor, fc bürfen fooljl

meine ©ienfte gu Snbe fein!"

„Ol), nein, 3ofe£l)o, feine$toeg$, feineStoegS!"

£)er SKarqmS Ketbete fid^ fcfyneü an nnb eilte in bie Sitabette.

31.

£e&en unb %ob.

SlfleS toa$ ptöfcßcty, fcmtnt überrafd)t; 2Itte$, h>a£ unerwartet

fommt, erfd)red!t, mag e$ nnn in baS SReicfy be$ ©Uten ober SBöfen

gehören.

9?ueba Barcelona toar ebenfalls erfcftrocfen, als e$ ben STob beS

©ouberneurS erfuhr*

Sttan fönnte toofyt mc$t baffelbe fagen bon ber £>onna Sfabella

SSaleria nnb bem SftarquiS,

Stter £)onna äftaria?"

3a, mit ber Stocfyter Ijatte e$ anber$ fein muffen, nnb e$ toar

aucfy StnberS,

gür ben ©ang be$ Romans mürbe e$ gang erf^rießlt^ getoefen

fein, ba$ Komplott gtoifcfyen ber äftarquife nnb bem 3ttarquiS no$
ncifyer anzumalen,

<£$ mürbe aucfy gang Ijübfcfy fein, eine 33ergiftung£fcene bom 2ln^

fang bis gnm @nbe genau gn befc^retbem
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2lber — toem fotlte bie fdj>auer(tdi)e £l;at eigentlich aufgebürbet

derben?

Sie 2ftarquife Ofabella SSalerta ift fdfyon fo fcerabfdfyeuungStoiirbig

genug, fie f'ann e$ nid)t mefyr werben baburcfy, bafj man fie ber Zfyat,

ttefcfye fie bereite berbäcfytig ift, unumtounben für fcfyulbig erflärt.

Unb ber ÜKarquiS — afy, bon iljm bürfte man ficfy beren eben*

falls fcfyon berfeljen-

2tber SSeibe, fc biete ©rünbe aud) bafür borljanben fein mögen,

bleiben ber £fyat eben nur berbäcfytig.

UnentfRieben ift e$ jebocfy, toer bie Zfyat bollfüfyrte unb fc^on

oft war berjenige ntcfyt ber Später, toelcfyer ein ^rojeft enttoarf.

©er Sefer muß ficfy atfo nad) ber Senntnifj ber Sfyaraftere fetbft

ein Urteil bifben, im Uebrigen aber mit bem bortieb nehmen, ioa$

bie ©efcfyid;te anjufüljren unb auszumalen erlaubt

Sie alle fc^)tt>ac^en unb ftmpfen ßfyaraftere, mar ber ©ouberneur

burd) ba$ 23etou£tfein unter ber §anb eines fyeimtücfifdjen, berborge*

neu geinbeS ficfy gu beftnben, faft bernicfjtet-

Qi)n aufrundeten, toar auäf bie Stolje ber 2Äarquife nidjt im

©taube, ja, ifyre 2lrt bie ©acfye gu beljanbetn, trug bielmeljr baju

bei, ben armen Sttann nur nod) meijr ju ängftigem

©enn toenn er nid;t überzeugt babon toar, fo fagte es üjm bod?

eine Slrt bon 3nftinft, ba§ ba% Ontereffe feiner ©ema^lin bon bem

feinigen berfcfyieben fei.

Unb nirgenb, nirgenb fafy ber ©ouberneur, ber gefürcfytete -äftann,

ber SRamt, melier baS 8anb mit eifernen SRutfyen peitfcfyte, toie ber

$abre fagte, 3emanb, auf ben er fid) Ijätte ftufcen fßnnen.

©er ©euerallieutenant Sflonteberbe beracfytete iljn.

©er Oberftlieutenant Sentifuego fyafjte iljm

©er $rofe§ beS Sefuiten^ollegiumS fyatte if)n ber^öljnt

Unb alle Uebrigen toaren SJienfcfyen, bie abhängig getoefen toären,

toenn nid)t fdjon burcfy tljren ©tanb, bod) burd) i^re ©efinnung.

Slfbierej rang sergebfid) nacfy gaffung, unb berbarg fid) beSfyalb,

um nur Sftemanb gu fel;en, toeit ifym fcfyon jebeS 3Jtenfd)enanttifc

gurcfyt einflößte.

£>terju, 31t biefen ©eelenleiben unb 33eängftigungen traten an
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bem Nachmittage be$ £ageg, bon bem im vorigen 2ibfdjnitte bie

SRebe getcefen, aud) nccfy Sör^crfetbcn.

©er ©cuberneur feilte gimactyft einfefyen, ba§ feiten ein UngtücE

allein fommt

©ie Spolera ljte§ bamaf§ ncd) nidj>t (Spolera.

Slud) feil biefetbe fid) erft ein IjatbeS ©äfufam fyäter in Stmerifa

eingebürgert baben, toie tt>enigften$ gelehrte ©cctcren behaupten*

©ennccfy aber gab e§ bereite unter bem Stequator $ranfljeiten,

bie jener ©eucfye glichen, tote ein (St bem anbew.

©er ©cuberneur glaubte nid)t anber$, als baft er einer ©eucfye

gum Opfer fallen toerbe,

©iefe Meinung tt>ar bem guten Spanne feine3tceg$ ju berargen,

benr Seute, toie er, betrauten näcfyft ben ©emütbSerfcfyütterungen lör^

perlidje @d)mergen als baS größte UngtücJ, toeil fie baburd) auf ifyre

SBin^igleit/auf ü?r ehernere«, nubeftimmteS, unfid;ereS ©afein l)in*

getciefen werben.

Unter feinerlei ©eftalt aber bereit gemartert, berfangte il)m

nad) einem Sßefen, gu bem er guttantn faffen fennte.

(£r fanbte ju ©enna Sftaria.

äftaria, bie, glücflicber im fingen naefy gaffung, bereite toieber

fotoett £>err iljrer felbft geworben, bafj fie, ttne teir gefe^en, @nt*

fcfylüffe faffen unb ausführen fennte, lam auf ben an fie ergeben*

ben 9taf.

Ob fie glaubte, bon bem SSater toegen tfyrer £ellljeiten gefeilten

ju toerben, mag bafyin geftellt fterben; ba§ bem niefrt fo fei, erfannte

ba$ ättäbcfyen, als fie ben ©cuberneur (eibenb faty.

„(S^ellenja fxnb franf?" rief fie mit toirflicfyem (Srftaunen.

„Seiber ja, meine £cd)ter!" entgegnete ber 23ater, „fefee ©icfy

gu mir!"

2ftarte tfyat e$,

„(£$ finb in ben legten Sagen fenberbare ©tnge bcrgefatlen!"

ftcljnte jener teeiter, „unb id) glaube einen £l?eif meinet Untt>cl?ffein$

berfBulben jene (Sreigniffe
!

"

„3Ser3ei^ung, (Sjellenja — !"

„©tili, [tili, mein fimb, md?t toaS ©u getrau, gehört baju, mir
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erfcfyeint je^t überbeut 2ttand)e$ anberS benn früher. — <S>ancta Sftabre,

ttrie tft mir fonberbar gu Sftutfye!"

„©oft xä) G^eöenja ettoaS retten?"

„9?ein, nein — e$ fommt nnb getyt, mir ift beffer; ja, fiefy Sttarie,

e$ giebt nur Unbanf auf ber Seit!"

„SBie, (Syeüenja —?"

//3c^ fage, bie ffiofyttfjaten, toelcfye man Ruberen erzeigt, werben

nur fdfjlccfyt vergotten, unb fottte man ficfy anä) fetbft für fie opfern!"

„Sjreflenja üerfte^e xä) nicfyt!"

„3dj g(aube es toofyt, meine £od)ter, aber bie -äftarqutfe, acfy

bie Sttarquife!"

„Sjcßenja meinen meine Sttutter?"

„SCtterbmgS — unb biefer ÜDcn SRobterej!"

„©iefer ©on ^Robicrej — ?"

„3a, ja, biefer Oberricbter, xä) traue i^nen nicfyt!"

„Dfy, tt>a« beu Settern betrifft!"

„9hm?"

„£)a$ ift ein gemeiner ©d^urfe — fein ©panier!"

„Sty, ®u toeifet?"

„3d? bin fc feljr babon überzeugt, ba§ xä) e$ tl)m fyeute xxoä)

gefaßt!"

„2Bie, £)u ptteft —?"

„©an^ getoifj!"

„Unb tcty badete, id) glaubte — er friert £)ir gn gefallen —
Ämb!"

„Oj, mein SSater, nie!"

,,£)od) alle biefe Sachen — Sftaria, xä) glaube, ©u btft ju toett

gegangen?"

„Sßorin, (Sjeßen^a?"

„Siefe gfucfyt, mar fie nicfyt gtoifcfyen &uä) berabrebet?"

„S^f^en bem 2Jiarqui$ unb mir?"

„3df; meinte fo!"

„$fui, (Sjeflenja, mit bem — mit bem Sftörter mtfcfyulbiger

Seute, xä) in 33erbinbung treten?"

„211? — äftßrber unfcfyulbtger Seute — SJiein ®ott, toetcfyeS

©rüden empfinbe xä) auf ber SSruft unb im SKagen!"
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„@ott id) £ülfe [Raffen, ben 2lrgt rufen tafferi?"

„^Jein, nein — (a§ nur, e$ ift borüber, aber unfd)u(btg mögen

jene Seute bod) frof)t nicfyt gefrefen fein?"

„Ofj, babon bin icfy überzeugt, baß fie e$ fraren, (Sfeflenja!"

,,©ie finb aber in atter gorm berurtfyeilt!"

„Ol?, fra$ bie$ anbelangt, gebt bem ©ennor bie 3ftad)t, Sjret*

lenja, unb er frirb uns 2lüe fcerurtljetfen!"

©er ©ouberneur ftöfynte.

„Sefyren Sure ©cfymergen jurüd?"

„Sld) nein, nein, ©u erinnerft mid) nur an ba$, fra$ ify fagen

frotfte!"

„£)a$ märe!"

„21$, Du bift fo leid^tftmtig, fo ^armlos, £)u berftefyft e$ bocfy

freist nicfyt!"

„Ol) (gfeßenja, id) bin feit einigen SCagen nid)t me^r fo (eid)t*

finnig
!"

„liefet, nü$t —?"

„5ftein gefriß nid)t, unb fr erbe e$ mutfymafjticfy auefy nie frieber

frerben!"

„£)a$ tft tyübfd). — 9?un fiel), biefer SRobierej tft gu meinem

9?acfyfotger ernannt

„bereits jefct?"

„Ol) nodjy mel)r, er fann e$ fogar fein, frenn er friü, ba$ J)eißt,

miefy meines StmteS unb ©ouberoements entheben!"

„SBie — unmöglich
!"

„£)ccfy — bod) möglich — meine S3ruft, meine ©ruft, f)ier

brennt ein geuer!"

„©erufyigt (Sucfy, (Sjeöenja, 3J)r fiebert unb forest au$ frotyf im

gieber!"

„Ol) nein, nein, es tft nur ju fral)r unb bann bie SKarquife,

©eine SKutter!"

„3Ba$ iff« mit meiner Butter?"

„Od) glaube, fie berrät^ miefy!"

„(gjjeQenga — !"

„Ol) frunbere£)id) ni^t, fie $at mtd) nie geliebt, fie liebt auefy

£)idt) nic^t!"
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„£mt — ! £)a$ möchte ity eben ntc^t 31t fefyr feeftretten!"

„Stcfy, id) toeig es nur gu gut!"

,,3d) mufj (S^eftenja glauben!"

„©taube mir unb benle barem, toenn tefy nicfyt mefyr fein toerbe
!"

„3ßie, gjeflenja — ?"

„2tcfy icfy fitfjle fo ettoaS befonbere§, — td) n>et§ e$ nid)t gu

nennen, — fo toar mir nie!"

©er ©ouberneur tte§ bie §cmbe fcfylaff auf bie £)ede ftnfen unb

breite ben $o£f um naefy ben legten Söorten-

2Rarta blidte einige 3 e^ nad)benf(id) ju ©oben,

2lber bie Junge ©panierin bermocfyte Weniger ein Problem burd)

Sfatoenbung ifyreS SBerftanbeS ju löfen, al§ eine ©a$e burd) ifjr

natürliches ©efüljl gu empfinben.

2ßie aber ba$ ©efüfyt fiefy immer nur mit bem am näcfyften

8iegenben abgiebt, war e$ au$ ber franle 93ater, ber eine QaupU

rotte in ifyrer (Smpfinbung fpielte.

£)aft berfelbe aber Iranf toar, baran burfte SÄaria nicfyt meljr

gtoetfeln, benn wenn er aud) feinen Buftanb übertrieben fyatte, fein

3uftanb berrietfy fid) felbft.

©onna 2JIaria tinnfte einen ber ©iener, toefcfye fid) auf ben

$d)en fteljenb an ber £fyüre aufhielten unb trat ifym felbft einige

©dritte näfyer*

£)er ©oubemeur toenbete ben $opf-

„£)u gefyft, 3ttaria?" tyracl) er ängftttcfy.

„^etn ^elfenga!"

3u bem ©iener fagte ba£ 9ttäbdj>en

:

„9tuft meine Soufine!"

„3lber tooju?" meinte ber ©oubemeur*

„3^r feib toirflid; Iran!, gjeüenga, unb bürft nicfyt ofyne £üffe

bleiben?"

„31$ Iran! bin icfy, baS ift ftafyr, aber fottte e3 benn fdjon fo

fcfytoer fein!"

„3cfy toünfc^e e3 nicfyt!"

„DI) nein, id) glaube e$ auefy nicfyt!"

„(Sott td) bie Sttarquife benachrichtigen?"

„9Jein, nein, burdjyauS mcfyt!"
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©ie nicfyt feljr entfernte Soufine fam \t%t eilig gerbet unb

näherte ficfy teife bem 33ette.

äftaria trat ifyr ebenfo letfe näl)er.

„©ttße, fagte ba$ 2Habc$ett, (Soufine, ber SBater ift franl!"

„äftein Oott, bocfy nicfyt gefctyrücfy?"

„3ty glaube e*!"

©ie betben 2Wäbcfyen traten lieber gu bem Sager.

„(gjettenga finb untooljl?" fagte bie Souftne.

„3a, 9Kc$te, tüte ©u fiebft!"

„@ofi man einen Strgt fyolen?"

„Stfein, nein, SBaffer, gebt mir SBaffer!"

©ie beiben 2Kabd)ert gingen ju bem £ifd)e.

UnterftegS aber gab SJiaria ber Sonfine einen SBMnf, tro£ bem

Verbote be£ 33ater$ ben 2Irgt ju fyolen nnb braute bem SSater

SBaffer«

©er ©oubemeur tränt

<£o toie er aber ba§ SDBaffer ju ftd) genommen, um md)t feinen

Surft, fonbern einen S3ranb in feinem Snnern gu löfcfyen, judte er

fratnpftyaft jufammen, griff mit ben Rauben um ftcfy unb fcfyrie:

„£üife, £ütfe!"

©te Diener, fcfytoarje wie tteiße, eilten Don ber SEtyür Ijerbei,

blieben aber auf bem falben Söege ftefyen, als Ataxia ifynen einen

SBinf gab.

Sftacfy einiger geit lehrte ©teure jurüd

2J?arta fragte mit ben Süden, aber Jene machte eine berneinenbe

©etoegung unb pfterte einige Sorte.

©er 2lrjt Der ©iabeüe toar nicfyt bafyeim, man Ijatte muffen in

bie ©tabt fenben.

Obtooljt bie beiben jungen ©amen letfe fpracfyen, Ijatte ber

©ouberneur bod) gehört, toa$ man tfym t>erl)eimttd)en tooüte,

„SBBte — OI?r fyaU bodj?" rief er mumffig, „211?, mein ©ott,

mein ©ott, ^eilige ÜKutter — !"

(Sin neuer Stnfaü tieft ifyn berftummen.

6S ift eine eigentümliche ©acfye mit ben Äranffjeiten großer

ober fyod)geftetfter ^ßerfonen unb fie foltten and) ba3 leicfytefte Un*

ftofylfeiu nicbt gering achten.
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@ie follten fid) ferner aud) nicfyt iebem anvertrauen, toaS bie

33el)anbtung nnb SBartung toäljrenb ber ®ranft?eit betrifft, toeit üjre

Siebte nnb Sßärter eben fo gut 3ntereffe an tfyrem £obe tt>te an ifyrem

Seben fyaben fönnen.

SSer^eimüc^nng ber Äranfijeit ift aber unter allen Umftänben ba$

©cfylimmfte, nnb bennod) fucfyen fo biete fyocfygeftetlte ^erfonen ifyre

Äranf^etten ju verbergen.

Söe^alb gefegt bieS?

(§3 tft freilid; fel)r unangenehm gugeben 3U muffen, baß man

franl, baß man fcfyroad), baß man unfähig fei, ben 2Inforberungen,

tteld)e anbere ju machen Ijaben, ober tt>eld^e man felbft an ftcfy macfyt,

nicfyt genügen ju fönnen.

(5$ ift fold)e$ SMenntntß gteicfyfam ein 3ugeftänbniß, baß man

momentan bon ber §öbe auf bie $äl)igfeiten ober (Slüd Semanb ge*

bracht fyaben, fyerabfteige-

Unb ba^er fommt jener Söibertoille, eine förderliche ©c^tt>äd^e

einzuräumen, toelcfyer aber, menn man ifym nacfygiebt, eine geiftige

©cfytoacfefyeit anbeutet

Sei bem ©ouberneur toar e$ alfo ganj in Orbnung, baß er ärgttic^e

jpütfe jurüdtoieö unb fotd)e$ nod) tfyat, afö er faum nod) baju im

@tant>e toar.

£)ätte er gemußt, baß biefetbe noefy obenein aus ber @tabt ^eiv

beigerufen toorben, bürfte er fid; leidet nod) ärger barüber erzürnt

fjaben.

%laä) einer SSiertelftunbe aber erfd)ien bereite ber erfte 2lr$t.

£)iefer 3ünger SleScufapS toar augenfcfyeinlid; ein Sreote, feine

©efidjjtSbilbung unb fein 33eneljmen ließen fold)e$ auf ben erften $5lid

erfennen, fo toie er in ba$ gimmer **<**•

Sfltt ber, ben beuten feinet (Staubet eigenen ficfyem Sßorficfyt,

einer 23orfid)t, bie nur burefy ben fteten Umgang mit Seibenben, bereu

3uftanb lein ©eräufefy ertragen famt, mit bem STobe, beffen feierlicher

ftitler Srnft auefy bem Seben ©title gebietet, erlernt tturb, trat er

näfyer,

2Iud? als naä) einem ftummen ©ruße ber ©amen fein 2tuge ben

©oubernabor erfannte, ben er fyaßte, n>ie tfyn alle Areolen faßten, blieb

fein ©eficfyt falt unb gleichgültig-
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$loä) toax e« nur ber Slrjt, toeldjer eingetreten, ber Sftann ber

SBiffenfcfyaft, trelc^er nicfyt ben Sranfen fafy, fonbern nur beffen Sranl:*

Ijeit fefyen tooüte.

©ie« cmberte ficfy aber, als er ben erfteren jnr (Srfennung ber

(enteren nafjer betrachtete.

3n bemfelben Momente erglühten feine Singen nnb fein Sftunb

tterjog fkfy.

©ann toarf er einen fdjmeften 53(id auf bie beiben ©amen nnb

loon biefen fiel jener anf ba«, anf einem Hebten Stifcfye fteljenbe ®fa«,

toefcfye« nocfy fyatb mit bem Söaffer gefußt toar, toobon ber ®ouber*

nenr getrunfen.

©te creolifd^e Öeibenfdjwftlicfyfeit Ijatte Ujren SEribut belommen^

nadf) bem S3tide anf ba« ®la« toarb ber Slrjt lieber ruhiger.

(5r ließ ficfy ben ^3ut« be« Uranien nnb beffen «Srotge geigen,

oljne ein 3 e^ e^ ke« SJefunbe« S3etber gu geben.

©ann bltdte er abermal« anf ba« ©las.

©iefe« toar an einer ©eite ftreifentoeife mit einem ©cfymu|e

berfeljen, toie er entfielt, toenn Sßaffer in ®(afern berbirbt.

Sluf bem Söaffer felbft fyatte ficfy gufammenfyangenb mit jenen

(Streifen ein Srei« gebilbet, ber jtoar nicfyt gang tote gett, aber bocfy

toie eine unreine fettige SJiaffe erfaßten, bon ber eingelne SDjeilcfyen

(angfam ju 33oben faulen.

Sftacfybem ber Slrjt normal« biefen Qwi/ait be« ®(afe« betradfj^

tete, toenbete er ficfy an bie ©amen:

„£>at gjellanja au« biefem ©fafe getrnnfen?" fragte er.

„3a, ©ennor!" anttoortete 2J2aria.

„SBann?"

„33or einer falben ©tunbe!"

„ffier reifte baffelbe?"

,,3ti), ©ennor!"

,,2td) — unb toofyer toarb es genommen, ©ennora?"

„©ort au« jener Saraffe!"

©er Slrjt f^ritt nacfy bem £ifdE>e, auf toelcfyem biefetbe ftanb unb

prüfte iJjren Snljalt.

©ann trat er toieber an ba« «ette unb fd^ien uad^ubenfen.

3n biefem Momente trat einer ber ©iener näfyer unb pfterte:
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„©er $abre Sufebio!"

fDlaxxa gab einen SBinf unb ber $abre trat ein.

©er »rgt fjob ben topf.

2luc^ ber $abre fcfyriit teife bor nnb fein Stritt lonnte eben-

falls nnr burd) bie ©efatmtfcfyaft mit ben Seiben ber ©terbenben ent*

ftanben fein.

Ob er aber getoöfynt toar, benfelben als £röfter ober als SXrjt

ju naljen, Ijätte nnentfRieben bleiben muffen.

SSieüei^t toar SeibeS ber galt.

2I(S ber Sßabre näfyer gekommen, geigte ber 2lrjt mit ben Singen

anf baS ©las.

©er $abre folgte biefem SBtnf nnb ftn^te.

„Oft bereits ettoaS berorbnet?" murmelte er.

„Sftein, id) nabm SInftanb nnb glaube — !"

,,W), bocfy es muß fein!"

„SSoHt Qfyx bie Äur übernehmen, mein ^ßabre?"

„SßenigftenS fo fange, bis anbere <£)ülfe fommt!"

©er Kreole na^m feinen fput, machte eine Verbeugung gegen

bie Slntoefcnben nnb entfernte fic^> eilig.

SKaria fagte tljm irgenb ettoaS 23erbtnbtid)eS nnb begleitete iljn

bis gur £l)üre.

©er ^abre fefcte fid) neben ben Uranien.

21ber er prüfte nicfyt tote ber Strjt beffen 3^ttb, ober fragte

md)t tote jener.

(Sr toarf nnr einen fcfyarfen, Ijatfc fdfyeuen aber mefyr burcfybrin*

genben 231id: anf bie im ,gimmer befmbtid)en ^erfonen nnb bie 2luS*

ftattnng beS (Srfteren.

©ann berorbnete er einige ©ad)en nnb kartete bis biefetben

herbeigeholt tourben, nm bie erften ®aben jn übernehmen.

©er ©ouberneur, toetd)er rcöfyrenb biefer 3eit forttoafyrenb mit

feinen guneljmenben ©cfymerjen gefämpft t/attt, befam ßinberung nadj>

benfelben nnb and? ber 9Könd? entfernte fid).

Sftacfybem bieS gefcfyefyen, berftet ber Patient batb in einen tiefen

©cfylaf.

SJiaria, fo toie bie ßouftne, toeld)e einen Moment beunruhigt
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ttaren burd) ba$ 33eneljmen ber 2terjte, beruhigten ftd) fyierburd)

lieber.

Unterbeffen bxaä) aufy atfgemad) ber Slbenb herein unb n>ie immer

folgte auf ifjn bie WatyL

9Karia, bie ba$ Säger be$ 2?ater$, ber nocfy immer fcfyttef, nidjt

fcertaffen tooöte, fc^idte bie Soufine fort unb blieb aHein bei bem*

fetbem

©egen borgen jebod? entfdjtfief and) fie*

£)a$ toilbe 9M>cfyen, toetd)e$ fyeute iriefteidfyt jum erften 2Me
$inbe$gefüfy{e empfunben f)atte unb itjnen folgte, toar nidfyt an 9iacfyt*

ttacfyen biefer 2lrt getoöfynt.

3^r (Srtoacfyen aber toar befto trauriger,

£>enn toctfyrenb fie fcfyfummerte, toar ber 93ater für immer ent*

fd)(ummert

2ftaria fcfyrie laut auf*

£)ie 23ertoirrung, toelcfye biefem Saute erft im Sranfenjimmer,

bann im ©ebäube unb in ber ganzen ßitabette folgte, toar unbefcfyreibtid^

Sir toiffen bereite, baß biefetbe ftd? audj) ber ©tabt mit*

Reifte.

(Sbenfo, toefcfyen (Sinbrucf bie 9?acfyridjt auf ben Oberric^ter machte,

Sßenig anberS gebeljrbete fid) bie ÜJttarquife, aU fie auf bie er*

toä^nte SBeife baS (Sreignifj erfuhr.

©ie tooßte erft nicfyt baran glauben, glaubte enbtid) unb Jjeudfyette

©d^red unb ©cfymerj, um ftd) bann nad? ber Sitabette ju begeben.

©je fie unb £)on 9?obiere3 bafefbft anlangten, Ratten fid) bereite

bie Officiere unb einige Statte im tranlenjimmer eingefunben.

33ei ber SInfunft ber beiben ^ßerfonen traten atte Slnbern befrei*

ben jurüd

2ttaria fniete toeinenb neben bem $8tttt be$ 33ater$.

„3}?ein ®ott!" jammerte bie SSKarquife unb rang bie £>änbe-

„ffietd) ungtüd:(icfye$ Qhreignift!" feufjte ber Oberricfyter,

Srft je^t fam aud) ber fpanifcfye 2(rjt ber Sitabeüe gerbet.

3Rit ber ben £rauernben unb Seibtragenben fcfyutbigen Stcfytung

brangte er fid) ju ber Seiche:

@r betrachtete biefetbe, fo toeit e$ bie @dj>t(f{id)feit ertaubte, tauge

itnb fdjarf-

£Beg j. $täfi*ententintrbe. 26
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£>cmn menbete er fid) ju ben 23erfammetten unb f^rad^ bie

fdjwuerftcfyen SBorte:

„gjreßenja finb vergiftet Sorbett!"

„Vergiftet!" rief bte 3Äarquife mit gettenber ©timme.

„Vergiftet!" rief audj ber 3Jiarqui^,

„Vergiftet?" murmelten bie anbern ^erfonen, unb büdten fc^eu

um!) er.

9ttaria aber erljob ben $opf tangfam, unb lieg iljren 93(i<f fra*

genb bon ber SJJarquife ju £)on 9?obierej gleiten.

3J)r ©eftdjt mar bleicher tote Marmor.

216er unter ber Suc^t be$ graufigen (SreigniffeS gteicfyfam ©eifteS*

gegentoart Ijeucfyeütb, ermannte fid) juerft ber Dberricfyter unb befaßt

bie £)iener be$ §aufe$ feftjuneljmen«

& gef<^afj.

©ann lieg er mit Saftiger (Site bie nötigen 33erljanb(ungen auf*

nehmen, entfernte bie jur Ungebühr SIntoefenben aus bem 3immer,

befteüte eine 2öad)e, unb berorbnete fofort ben gufammentritt be$

©erstes.

SlßeS gefcfyafy, toie er befahl

2lt6 e$ aber gefcfyeljen, unb er bor atten Mobilitäten be$ ©ouber*

nementS borläufig bie ©efcfyäfte be$ ©ouberneurS übernommen, machte

er fid) baran, bie ©teuer gu inquirtren.

2Iüe fagten aus, bafj in ben testen fec^je^n ©tunben ©onna 2fta*

ria unb tfyeite ©farire bei bem SSater getoefen, unb ifyn bebient Ratten.

Sind) bie 2lerjte unb bie berbeigerufene (Sfoire betätigten bie$.

Sftan tooßte £)ouna Ataxia fyoten (äffen.

SJJiaria toar berfd)ttmnben.

Qn üftueba Barcelona verbreitete ftd) ba$ ©erücfyt, ba£ ber @ou*

berneur bon feiner Softer vergiftet toorben.

£)affetbe berichtete ber Oberster an ba$ @enera(*ßa}Jttainak
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32.

Sag toetter gef dj alj.

©ie ©erüc^te, tt>etc^e in SRueba ^Barcelona £)onna Sflaria ber

Vergiftung tljreS Vaters befcfyutbigten, fo tote ber 33ericfyt be$ SJiar*

quiS, toeld^er biefelBe Behauptete, fanbett in bem Senefjmen ber jungen

£)ame, fo toie in bem ©jarafter berfetben nur ju gute Unterftü^ung*

£)onna Sftarta aber mochte tootyl afjnen, toeldfjer Verbackt auf

fie faüen toerbe, toeSKjalb fie ftd? entfernte.

2Iber eben biefe (gntfernung, i^r Verfcfytoinben machte ityrB: *

brechen unjtoeifefljaft, unb nur feljr SBenige behaupteten ifyre Unfcfyutb*

3m ©runbe genommen aber machte ba$ gange (Sretgntg nad?

ber erften SBirfung auf bie Setooljner feinen bebeutenben ©nbrud

©ie folgen beffetben toaren mistiger für fie.

©iefe aber beftanben barin, bafj ber 3ftarqui3 Oberster ©ou*

berneur tourbe.

£)a§ berfetbe, ^tatt ba$ 8anb nur mit eiferneu 9?ut^en gu peit*

fdfyen, toie fein Vorgänger, es mit zben folgen Vefen lehrte.

Unb enbtid?, ba§ er. nad) 5lb(auf eines 3al?re$ ©onna Qfabetta

Vateria gum Stttare führte.

@o toeit toäre aüe$ gut getoefen.

Sebocfy ber erfte ©cfymerg, ben ber neue ©ouberneur gu ertragen

Ijatte, beftanb barin, ba§ er bon Sftonteberbe, ber gettyan, tt>a$ bte

Regierung Spaniens Don üjm verlangte, aber nid^t tfyat, toaS £)on

SKobierej ttmnfdfyte, bie Abberufung be$ Sommanbanten Sentifuego nid&t

erlangen fonnte.

3m ©egentljetfe, ber Dberfttieutenant toarb Oberft, unb bei einer

neuen ©treitigleit jtoifc^en biefem unb bem ©ouberneur erlieft teuerer

bie Slntoeifung:

©id) um bie SSer^attniffe unb Vorfommniffe unter ben Siruppen

ber ©arnifon nicfyt gu flimmern.

(Sine äljnttdje 9?üge traf fein ©ene^men gegen einen ^ßriefter.

©er je^t feiner Meinung nacfy allmächtige ©ouberneur fal) ein,

baß er eljebem unter bem Vorgänger aU Dberricfyter faft mächtiger

getoefen.

26*



— 404 —
Ueberfyaupt bewerte bie £eit, in ber er mit Wufye ben ©echter

führen formte nur toenige, ja eigentlich leine 3afjre, fonbern nur ein Sofyx.

Denn fcfyon nadf? 2l&(auf eines folgen erhielt er ein fcfyredlicfyeS

3eic^en bon bem ßeben ber Donna 9Karia.

Denn Donna 2ttaria, toeld;e nidjjt räd;en toollte, ma$ er üjr JU*

gefügt, ^tte bermutljlicf) ifyren ©ntfcfytufj geanbert, feit fie afynte, baß

er ber ÜÄörber il;re$ 93ater3 toax, ober boefy an bem äftorbe £f)eit

genommen.

Durcfy bie 23erbinbung be$ SJiarquiS mit ber Sflarquife toarb e$

fljr gnr ®ett)if$eit, wer bie ©cfyulbigen toarem

Deshalb bereitete fie i^nen an iljrem £)o$jeit$tage eine lieber^

rafcfyung.

(£« mar lange nidfyt befannt geworben, tooljin ba$ üMbcfyeu fiefy

gemenbet l?aben fönne.

SSermut^ü^ aber ging fie guerft gu ben Sefuiten,

SSon biefen aber in bie ©teppe; benn ein ©erficht lieg in ber*

fetben Weiterlaufen bon einer Slmajone geführt umfyerfcfytoärmen.

Dodfy 9iiemanb badete anfänglich an Donna ÜJiaria unb jene

Raufen Ratten bisher noefy nidjt bie ©täbte beunruhigt

2U$ aber ba$ ©dfyfoß jur 93ermäfjlung3feier be$ Ijofyen $aare$

fefttidj) erleuchtet toax, erfcfyien plöfelidl) in ben Straßen bon Wueba

Barcelona ein ©dfytoarm bon mehreren ljunbert Leitern.

Diefe Weiter umzingelten bie ©tabt unb bie geftung-

©n £fyeil berfelben, tfym boran ein Süngling, ber nod) nic^t

bem Knabenalter entoacfyfen festen, brad) in ba$ gort unb [türmte

burefe bie ©änge beffelben bis in ben §od)jeitSfaaL

SBie bie ©äffer auf ber ©traße erfcfyredt babon rannten, [o

flogen auefy bie ©äfte.

•Die toitben Weiter fanben ben ©aal berlaffen unb ba fie fiefy

iljrer eigenen ©idjjerljeit toegen nid)t mit Wa^fuc^ungen aufhalten

fonnten, fo entfernten fie fidj toieber, nacfybem fie berfucfyt ba$ ©cfyloß

anjujünben.

3tr>ar tourbe ba$ geuer fctytteö gelöst.

3ft>ar Ijatte ber 33efud) feine anbere Söirfung, als einen, getoaf*

tigen ©dfyred erzeugt ju fyaben.

Slber man mußte bafb allgemein, toem er eigentlich gegolten unb
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bon jenem £age ab riefen berfcfyiebeue Stimmen auf ber ©trage t>em

©ousemeur nad):

„gjettanga, £)onna 9ttaria lägt grüßen!"

Seit btefev $eit aber verging lein 9ttonat, too bie ficfy u>ie bie

§eufdl)reden oermefyrenbeu ßtanero« fid? nicfyt bor ober bei 93arce*

lona geigten, bi§ fie enblid? im Sai)ie 1810 mit Unterftüijung Der -39e*

tootyner bie fjefhmg eroberten unb ben ©ouberneur babon jagten.

©onna äftaria toar bie gaüjrerin ber £aufenbe, gu toetcfyen fid;

Jefct bie ©teppenföljne, bie nid)t alte braune £aut geigten, bermeljrt

Ratten.

Slucfy bieSmal nocfy entging ber Dberrid;ter iljrer SRacfye.

3a mäf ben Siegen ÜKonteberbe'S lehrte er fogar auf furge 3eit

nacfy ©arcefona gurüd unb gtoar bis gu ber 3eit, too enbtid) bie 9?e^

bellen begannen einmütig gu Ijanbeln.

£)od) fo toett ift unfere (grgäfytung nod) nicfyt borgefcfyritten.

SBie Sftonteberbe ein tüchtiger 9ftann unb ©eneral mar, toar er

jebod; aud) einer jener Seute, bie ©raufamfeit unb unnad)ficfytticfye

(Strenge für biejenigen SJiittet gelten, burd) toetcfye bie gegenwärtig

gen Söetoegungen unterbrüdt toerben fönnten.

2öie £)on 3tobiereg feige toar, toenn er ftd) fcfytoacfy füllte toie

ein Sßeib, toar er ein £fyrann, fobatb er bie 3)iad)t Ijatte.

S3on einer bebeutenben £ru^enmacj)t begleitet, mar er gurüdge*

feljrt, unb bie fpanifd)en Leiter burcfyfcfytoärmten bie ©egenb, toäljrenb

er in Barcelona luftig barauf Io3 berurtljetfte unb ^enferte.

©ne sßatrouifle fanb ben ohnmächtigen 3ofe, ber, tote toir totffen,

bem S3erfd;mad?ten nafye, auf bem Sßege bon ßumana naefy Barcelona

umgefunfen toar.

£)er güljrer jener Patrouille Oofe^o, jet^t Offigier, lieg galten.

„Sin Stanero!" riefen mehrere Leiter „er ift tobt!"

„Seljt naefy, ob er e$ ift!" befaßt ^ofe^o.

ßinige Leiter faßen ab unb fyoben ben Ohnmächtigen entyor.

3ofe, burdf) biefe SSerü^rung toieber gum öetougtfein gebraut,

feufgte.

„(Sr kUV 4

rief mau.

„Söaffer!" ftö^nte 3ofe.
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£)te ©otbaten waren mittetbiger, Wie einft feine $erfermeifter

unb flößten if?n einige Kröpfen SBein ein.

3ofe lam Wieber jn ftcfy unb banfte.

„Sßer feift £)u unb wie fommft £)u fyterljer? forfc^te 3ofepfyo.

$aej antwortete ber Söafyrljeit gemäß.

„£)a$ ift wafjrfcfyeinltd)!" meinte ber Steutenant „bocfy ©n mußt

mit uns!"

3ofe war alfo abermals ein ©efangener, jebocfy gab man iljm

ein ^ßferb unb fo 30g er in Barcelona, bem Orte feiner Ijauptfäd^

tieften Seiben unb bem SluSgangSpunfte SIßer, ein.

(SS War bereits äßorgen, als jener £rup{> bort anlangte.

©er ©oufcerneur, in feiner je^igen ^atigleit unermüblicfy, war

bereits wacfy unb befanb fid) auf bem £ofe berfelben.

2l(S er ben Snbier erblitfte, gitterte fein Körper, als werbe er

fcon einem lieber gefcfyiittelt.

Sann jebocfy faßte er ficfy unb fein @eftd)t überftrafyfte ein $ug

ber greube.

„Sin 9?ebelf ber ©teppe!" rief er bem neben i^m fte^enben

STru^enlommanbanten ju „t^ut ifjn fcfynell ab, ©enerat!"

2lber baS UnglM Sofe'S fdjien erfcfyßpft ju fein, feine Seiben

iljr Snbe erreichen ju foöen.

3Konte&erbe, ber ftrenge gegen bie ätufrüljrer war, Ijielt awfy

nidj>t minber ftrenge auf bie SluSfüljrung feiner SSefefjIe.

Unb biefe lauteten gegen feine Unteraufüfyrer bafyin, bie 3nbier

ju fcbonen unb bie iljnen gemalten 3ufid)erungen gu fjalten, felbft

wenn fie fid) berfelben unwertl) geigten.

3ufäßig aber war ber ©enerat, ber l)ier jefet commanbirte, berfetbe

SJÄann, Wetter anbiefem Orte als Oberftüeutenant baffetbe getrau,

namltd^ ßentifuego.

„(Sjellenja!" antwortete ber greife ©enerat faltbtütig ,,eS ift ein

3nbier!"

„greilid) aber einer jener Strotze, bie befonbere Slufmerlfamleit

Derbienen?"

„(^elfensa Ijat 9?ecfyt — £ritt nafyer!"

3ofe trat näljer ju bem alten Krieger.

„2Ber bift £)u?" fragte berfelbe.



— 407 —

„3$ ^eiße 3ofe Antonio ^aeg!"

„%<$ richtig! toaS madj>teft ©u an jenem Ort, tt>o ©u gefmt*

t>en tturbeft?"

©er Onbier, toe(d)en toir iefet ntc^t mefyr jung nennen fönnen,

toetl er ein 2ftann geworben, toieberfyofte bie bereits bent Offizier ge*

gebene Stntoort

„@o fo — ja icfy entftnne micfy !" fagte ber ©enerat, „Sjeüenja

bte* ift ein Sftann, ber befonbere Sfafmerffamfett berbient!"

©er ©ouberneur big fid) auf bie Sippen.

3ofe toiirbigte ü)n feines 33ß<fe$.

,,©u bift frei!" fufyr er ju $aej getoenbet fort, „aber nur unter

einer 33ebingung!"

„SJiir toarb bie Sfomeftie ofyne S3ebingung berfünbet!"

„@d)on recfyt, aber ©u bift auf einem Territorium betroffen,

toefcfyeS ©u nid)t betreten burfteft!"

„36) mußte bodi> einen 333eg toäfylen, ju ben deinen ju fommen

unb baß e$ mir bamit ernft toax, gefyt baraug Ijerbor, baß id) ben

näcfyften toaste!"

„Slßes fc^ön; boc^> — !"

„3ßa$ fyanbett Sljr ©eneral — toogu biefe Umftänbe!" unter*

bracfy if)n ber ©ouberneur.

„Gießenja bergest!" fagte ßentifuego läcfyelnb, „ber 3Jiann ge-

hört ju benen, über toetd)e i(fy gu beftimmen Ijabe!"

©ie beiben Männer warfen ftcty Riebet einen Solid gu, toetcfyer

beuttid? fagte, baß ifyre Stimmung gegen einanber ftd) feit je^n

Sauren nicfyt beränbert fjahe.

©ann fuljr ber ©eneral gu 3ofe fort

,,©u fieljft aber ein, baß ©u in meiner ©ett)att bift, tDiCfft ©u
bie SBebingung eingeben?"

„Söetc^e ©ebingung?"

„9ftd)t gegen bie Gruppen Spaniens gu lämpfen!"

„Ol) toenn es nur bteS ift; icfy fanb nie ©efaßen am Kriege!"

„®nt, fo berfpricfy es!"

„3dj berfpred)e nid?t gegen Spanien gu lämpfen!"

„@o, nun gel?!"

Unb Sofe ging.
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©laufet etoa 3emanb, baß c8 3ofe mit [einen 33erfyred)en md)t

@rnft War?

SS War ifym gewiß Srnft, benn »a« er fagte, war bie Sßatyr*

tyett, er fanb feine$weg§ ©efallen am Kriege.

©ieS wirb ficty übrigens nod) fpater, nad)bem er als §etb, ©e*

uerat unb ©ieger eine Ijiofye Stellung einnahm, bewähren.

,3ubem aber War burd? feine unerwartete Befreiung bie ©cfyute

ber Oefuiten für ifyren 3wed nid)t beenbet Worben-

@8 fehlte ber @d)tuß unb leidet lönnte iljre SJttübe umfonft ge*

Wefen fein, wenn nicfyt anbere Umftanbe eintraten*

3ofe atfo ging unb ging gunäd)ft ^u ben Settern-

©iefe gaben iljm ein ^ßferb unb 3ofe flog ber ipacienba ju, Wo

er geboren unb Wo er mit feinen Altern gelebt fyatte.

3e nafyer er aber berfelben fam, je unheimlicher warb ifym ju

2ttut^e.

SaS Wollte er bort?

SöaS fotlte er bort?

2öa$ mochte er ba fe^en?

©ewig nur gerftörung, 35erWüftung unb ©räuel, bie iljn au

frühere ©räuel nur nod) lebhafter erinnerten.

®enn grauftg ift e$ für jeben 2ftenfd)en, felbft für ben Sarba-

ren unb ^omaben, bie ©cfyolte feiner ©eburt, bie SÖtege feiner $inb-

tyeit berwüftet ju feljen.

Sofe jßgerte mehrmals ben eingefcfylagenen SQBeg weiter ju ber*

folgen unb War öfter im Segriff eine anbere ju Wahlen.

Dlj biefer Sßeg erinnerte il)n ja aud) an fo manches Slnbere,

toa& fein §erj gerreigen mußte*

3>nno$ war bei 3ug feinet ^erjenS, nod? einmal bie ©teile

gu fe^en, auf ber feine gtüdlicfyften Sage, bie fyarmfofe Sugenbgeit

baljingegangen, gu groß-

er blieb auf bem gewählten 2Bege.

9tber Wie groß War fein (Srftaunen, als er enblidö bem Orte

näljer lam unb bie £>acienba unberfeljrt fal).

2Bie Wunberte er fid) als bie £mrben boller uferte unb Siel)

waren.

3ofe fyheü nnwtllfürtidt) üme.
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Qatte er geträumt, fyatte ein necfifcfyer $obolb ifym in ber $latf)t

einen fyämifcfyen Streif gezielt

3ofe mar faft geneigt e$ ju glauben.

Aber nein, eS mar ju bietet an iljm maljrenb ber 3eit, bie üjm

mie ein £raum erfdfyien, beränbert, baß er nicfyt baran smeifetn fönne,

baß er gelebt fyabe.

<£>er nunmehr gebilbete Sttann folgerte nacfy bem erften ftödjti*

gen ©ebanlen, ben iljm bie Ueberrafcfyung gegeben,au$ ber Srfdfyei*

nung auf bie Urfad;en berfelben,

Unb biefe maren burd)au$ nicfyt fcfymer aufgufinben.

3ofe $ae$ unb feine Angehörigen maren als §odfj>berrätfyer fcer*

urteilt.

-3fyre 23erurttyei(ung Ijatte marfdj>einlicfy bie SonfiSfation ifyreS

33efifetl)um$ nad? ftcfy gebogen.

£)a$ ©eftfet^um aber mar mutljmaßtidl) fyäter »erlauft morben-

grembe alfo tyaufeten bort, mo feine ©ttern unb er einft mofynten*

3ofe lieg fein Qaupt finfen, aU er ftd) mit biefer Anfielt ber*

traut ju machen fud&te.

Aber folcfyeS unterbrüdte nicfyt bie grage:

Ob e$ i^m nid)t tyatte lieber fein tonnen, bie ©teile, mo bie

£>acienba einft ftanb, müfte gu finben-

©er 3nbier fam inbeffen immer näfyer*

Dbmoljl mißmutig unb gemiffermaßen burdf) bie (Erinnerungen,

meldte fein ©emütfy beftürmten, unglüdltd), befdfyfoß er bodj, bei ben

SBeftfcern menigftenS borjufyredfyen.

@r ritt beSljalb an ba$ SEljor, faß ab unb öffnete e«.

(Sr fd)ritt gu guße, fein $ferb füf)renb, meiter unb gelangte bis

ju ber glitte*

8mf$ unb rechts mie^erten bie $ferbe unb brüllte ba$ §orn-

triel) iljn an, aber nicfyt mie früher, als grüßten fie einen ^Mannten,

fonbern mie bie ST^iere e$ tljun, um ein fcfyeueS ©rftaunen an ben

Sag ju legen, menn i^nen eima$ grembartiges aufftößt

3u beiben Seiten prangen audj einige §unbe Ijeran, aber nicfyt

mit frieblicfyem unb freunbticfyem ©efjeul, fonbern mit erzürnten ®e*

flaffe.
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gerner blicften einige Braune ©eficfyter auf ben angenommenen,

jeboc^) nid)t töte auf einen SSefannten, fonbern ttrie auf einen gremben.

2luf 3of6 matten aße biefe Srfc^einungen ben unangene^mften

©nbruci

@r Beflügelte feinen Stritt.

211$ er aber in ber Sßatye ber £mtte angekommen, öffnete fidfy

ptö^ticfy bie Zf/üx berfelben-

Sin heftiger ©cfyrei erfüllte bie 8uft unb 3of6 ftanb toie ber*

fteinert

©enn bor il)m jtanb ©onna Ataxia.

2lber e3 toax nicfyt ba$ 2Beib, n>elc$e8 ifym fyier erfcfyien, nicfyt

bie ©eliebte, tote er fie gefeiten, als bie ©trafen iljrer Singen

fein £>erg enijünbeten.

£)a$ lange rabenfe^toarge §aar beS 2ftäbcfyen$ flatterte oljne

Orbnung unb uneingeengt um bie @d)u(tem beffelben,

9ftarien3 SBangen toaren bunlet unb gebräunt, toie bon 3emattb,

ber biet ber @onne unb bem SBetter ausgefegt tft

®ie trug bie Kleiber ber SlaneroS, ba$ ^eigt ber 3Äänner, unb

faf) in benfetben, tote fie jefet baftanb, einem feden unterne^menben

Knaben nidfyt unafynticfy.

9?ad)bem fiefy bei ^aeg bie erfte Ueberrafd^ung gelegt, fcfyofj ein

büfterer ©ebanfe burdf) feine ©eele.

,,SH), £>onna!" fagte er, „3fyr fyier? bodfy x<§ lonnte es mir

beulen?"

„3ofe $aej!" toar inbeffen SttteS, toaS jene fyerborbracfyte.

„Sann aber fyrang fie p{ß£lidj auf ben äftann ju, umfaßte ifyn

unb rief:

„3ofe, 5Du bift frei?"

„3cfy bin frei; ja!"

„Ol), xä) toufjte e$ ja — Ztnmtiffy, £)u fommft gur redeten

3eit!"

Unterbeffen Ratten fid) audfj bie übrigen antoefenben ^erfonen

um 33eibe berfammeft unb begrüßten ^ßaej»

SJftarta jog iljn mit ftety fort in bie $ütte.

„§ier, too fie allein toaren, toarf fiefy SKaria bor ifym nieber.

„Oofe $ae$!" rief fie, „mein £>err, mein ©eliebter, icfy bin
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gtütflid;, £)ir Sein ©efifctljum in bem ©tanbe lieber überliefern jn

fönnen, tote £)u e3 berlaffen!"

„Sie, mein Sejtfctyum?"

„©eine §acienba, ja bie traben SlanoroS fyaben fic unb tnicfy be*

fctyttfct, afö id) jn ifynen flofy bor ber SKacfye meinet nnb ©eines

geinbes!"

3ofe bücfte ba$ immer nocfy Inieenbe äftäbcfyen mit großen

2lugen cm*

Sie toir nriffen, ü>ar feine Siebe jn bemfetben nicfyt mefyr fo

heftig, ttrie fie einft getoefen.

©ie Umftänbe, bie 23erf)ältniffe, bie 3al?re, fein heraustreten

au§ ber Sugenbjeit, bie 2ftai)nungen cmberer ^ßerfonen Ratten baran

gerüttelt.

3lber er Ijatte ffllaxia nifyt aus feinen ©cbanlen verloren.

<Sx liebte biefelbe nod) immer.

2Iber, ba er feine äüfjnung bon ben Vorgängen in Barcelona

fyatte, nnb nnr fo mangelhaft bon benen feines weiteren 33aterlanbe3

unterrichtet mar, baß er IjöcfyftenS umßte, toie biet Unruhen in bem-

felben ftattgefnnben, mußte er glauben, bafj biefelbe 3Jiaria toeit Ijin*

tt>eg geführt nnb iljm anf immer entriffen Ratten.

3e|t fal) er fie bor fidj>.

©er flüchtige ©ebanfe, toetdber erft in feiner S3ruft 9?aum ge*

nommen, baß fein öefifet^nm Don ber ttrilben ©onna genommen, tote

einft fein ^Sferb , toaS er feljr gnt bemerlt f)atte, fcfytoanb balb bei

iljren Sieben.

2tud) ieber anbere SJerbad^t, jeber Untoille, toeldjjer aufsteigen

brol)ete, als er biejenige erlannt fyatte, toetcfye bie Urfacfye fetner

Reiben toar, unb einen Streit berfelben berfcfyutbet Ijatte, berflog eben*

falls bei tfyrem Slnblide.

Sofe'S ©ruft bnr^ftrömte ein toomügeS ©effiljl, toelcfyeS jum

SDjett baljer rühren mochte, baß er auf ber ©teile, too er falte

grembe ertoartete, ein §erg fanb, toelcfyeS für iljn fcfylug.

6t $06 2ftaria auf.

©ie fü^ne Spanierin fd^lang i^re Slrme um feinen SJiaden, unb

brüdte einen Sitjj auf feine Sippen.

(§S toar ber erfte ®uß, melden S3etbe austaufcfyten.
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©er erfte Äu§, tvetd) toeiteS gelb enthalten tiefe bret SBorte

unb e$ Verringert laum il)re ©renjen, toenn man tyingufügt, ber erfte

Su§ ber Siebe*

3ofe, beffen Sorper gealtert toar, tote e$ bie 3 e^ erforberte,

ba$ Reifst, ber vom braufenben Oüngtinge in einen magern 9ttann

umgerubelt ftorben, beffen (Smpftnbungen abgeftumpft Sorben, toie

c8 eine langjährige Serferljaft hervorbringen muß, beffen Siebe nur

in ber Erinnerung beftanb, toetf er bereite jebe §offnung fyatte auf*

geben muffen, füllte ftd) verjüngt bei biefem Suffe.

Er empfanb je^t erft, toaS er vielleicht im £aume( ber 3ugenb

nidjjt ganj empfunben tyätte, ba$ ©titd geliebt gu fein.

Stucfy feine 3unSe fö fte M Ffe*/ um jetrtere SBorte an Sftaria

3U rieten.

„2Ufo S)u (iebft midfy ttrirfticfy?" fragte er angftüdfy.

,,3ä) liebe £)id)!" antwortete ättaria.

„Ofy, bann tintt id) 2l((e£ gerne gebutbet, gerne gelitten Ijaben!"

„Unb id) toitt £)ir 2lüe$ vergeffen machen!"

„Silber toie fonnteft SDu ba$ Seben tyier ertragen?"

„Sie Siebe, bie Hoffnung ©idfy ju befreien ober £>icfy be=

freit ju fefyen, machte mieb ftarf!"

,,%ttiä) su befreien?"

„3a, ja, $)i<$ gu befreien, olj, 3ofe, e$ finb tounberbare ©inge

gefcfyeljen, feit man £)id) verhaftete!"

Oofe warb nacfybenfticfy.

„Stcfy, es ift toaljr!" murmelte er.

Sann erfolgte eine Ergäfjtung ber beiberfeitigen ©cfyidfate, unb

Sftarin fyatte Urfad)e ben Verengerten 33übmtgSgrab beg ©eüebten

gu betounbern.

©ie fpracfy biefeS Staunen gu 3ofe au6.

$ae^ täfelte.

211$ aber fie von ben ^fernen unb Hoffnungen ber Stufftänbifcfyen,

fo viel fie biefelben fannte, von ben kämpfen unb ben Erfolgen ber*

fetben fyradj unb anbeutete, tirie fid) bie erfteren in ber näcfyften 3eit

erneuem ttntrben, gtänjte erft fein 2luge Ijöljer.

£)ann iebodj) verfinfterte fidj feine ©tirn, er erljob fxcfy unb

fd)ritt l)eftig in ber glitte untrer.
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ßnbttcfy murmelte er:

,,©aS ift oorbei — iü) fyahe mein 93erfyred)en gegeben!"

„2Bie fagft ©u, 3ofe?" fragte ättarta.

„3db meinte, id? liebe ben $rieg nicfyt, i$ fyabz einen anbern

SSorfd^tag für uns!"

„Unb biefer toäre?"

„Sty fyabe nod? ein (Srbtfyeit meiner Butter jn fyeben, tdj toerbe

e8 ijeben unb bann IafUn$ in ein 8anb gelten, too bergriebe fyerrfcfyt,

um uns nnb nnferer Siebe 3n leben!"

„2lber ©ein 93aterlanb?"

„@S bebarf meiner nid)t, meine $raft ift gebrochen!"

„Sßie — toaS fagft ©u, atte Semoljner ber ©teppe erwarten

©eine 3^üdlnnftr
©u fottft ü?r güfyrer fein»

„Sie erwarten micfy — unmöglich"

„©ie SSater Ratten berfprod)en, ©icfy 3U befreien!"

„©ie 23äter?"

„®ett>ifc!"

„(Si iä) glaube fdbft!"

3ofe blieb pto^tic^ fteljen nnb faßte ftdj mit ber §anb an bie

©tirn.

//3um genfer!" r^ef er w*ß<$ /4^ fyäfce berfprocfyen nnb i§m

gefd?tooren- 353a$ ma$e id;?"

„©u jiefyft gegen bie geinbe ©eine$ 23o(f§, gegen bie (Spanier

unb räcfyft ©eine Sttew, meinen 23ater, ©tcfy nnb midj>!"

Sofe btidte ba$ 3Jiäbd)en, toe(d?e$ bei biefen Sorten aufgeftan*

ben mar, nacfybenffid? an,

3ebocfy alle Beiden fyracfyen bafür, bafj feine ©ebanlen an ganj

anbere Orten umfyerfcfytoeiften,

(Snbtid) rief er

:

„©od? gteicfybiet — erft bie 2ftitte(, bann toeiter, i<fy reife SJKor*

gen ab!"

„2öie, otyne midj?"

„Dljne ©idj>, aber td? fe^re batb jurüd unb toerbe ©ir bann

antworten auf ba$ Verlangen, toelcfyeS ©u an mxä) gefteßt!"

„Sßofjin getyft ©u?"

,$flaxia frage nid)t Leiter."
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„®ut, £)u tvittfi e$, tdl) toerbe fcfytoeigen, bod) toa$ derben ©eine

SWamenSgenoffen fagen?"

„yioty bin tc$ 3f?nen gu Sßt^t« ber^flic^tet!"

(gm wirrer Cärm erljob [icfy brausen, gteicfyfam als toofle er ba$

©egenttjeil bon bem behaupten, toa$ ber 3nbier ausgebrochen.

„£örft £)u [ie?" rief 9ttaria triumpljirenb.

3ofe öffnete bie Seilte.
N

9tt$ er ftd? aber in berfetben jeigte, erljob fu$ ein furchtbarer

3ubel; ein ®efd)rei, toie e« biefleicfyt fetten gehört torirb unb toe(d)e$

au$ mehreren fyunbert ®elj(en erfd)aöte.

£)enn ber näd)fte §aufe ber burdfj biete ßreofen ober entlaufene

Europäer berftarften 3nbier, bie feit ber £ext be$ ÄriegaS je^t ftetS

auf ber $utlj toaren, Ijatte bereite bie Sfafunft 3ofe'3 erfahren.

(£r [türmte tyerbei, ben 2ftann, toetd)er ifym als Stbfömmting ber

^agilen nnb als fünftiger güfyrer bejeid^net Sorben, ju begrüben.

Sofe banlte mit ber £>anb, toett er es md)t burefy Sorte fonnte,

unb ber 3ubet berftarfte fid) nod).

33i3 fpat in bie Sftacfyt hinein toar bie ^acienba ber SBerfamm*

ümgSort ber Raufen, bie bon aßen ©exten herbeieilten.

3ofe'$ ©nt[c^fug beburfte bebeutenber Unterftü^ung, um nidjt

gu toanfen.

©enn beim Slnblid biefer ' 3flenge friegerifd^er Leiter ertoacfyte

ber Onbier in Ü?m, machte fid? bie tetbenfcfyaftftcfye §efttg!eit eines

folgen lieber bei ifym geftenb, unb um [o ftätfer, als berfetbe Safjre

lang gefdjrtummert Ijatte.

Sebocfy, er blieb jenem unb fid^> enb(id) treu.

(£r Reifte ben Weitem, a(S fie i^n ju iljrem pljrer ernannten,

mit, toa$ er borfyabe unb ba§ er naefy feiner 9?üdfunft iljnen 23efd)eib

erteilen toerbe.

SJftan murrte,

©o<$ 3ofe rief:

„9?un gut, id) toerbe Suer gütyrer fein, aber baS erfte, toaS ic$

verlange, i[t ©eljorfam, unb ob 3^r mir ge^orfam fein toerbet, ttrift

ity baran erlernten, ba§ 3fyr mir gef)ord?t; toelje bem, ber fi$ eine

geinbfeligteit ertaubt, bis ity lieber ba bin!"

(Sine furje 3 eü ^errfd^te tiefe« ©cfytoeigen auf biefe Sftebe.



— 415 —

©ann jebocfy erklärten ftdl) Sitte bereit, ju geljorcben.

3ofe naljm am näcfyften borgen Stbfcfyieb Don Sttarta, unb

machte fi$, gut bewaffnet unb beritten, auf ben Sßeg nacfy Stfueba

^Barcelona.

33.

2) c r $ e i f e n b e*

3H$ 3ofe $aej auf baS (Sdjetfj be$ ®eneraf*2Kaj;or Sentifuego

ben £>of ber Sttabetfe gu Barcelona berlaffen fjatte, toarf ber ®ou*

beweur beut Sedieren einen giftigen Süd gu.

£)er ©eneraf lehrte ficfy jebodl) hieran nid)t, unb ber ©ouber*

neur begab fic$ in feine StypartementS , um mit feinem Sterger allein

ju fein, bieöeicfyt audfy, um benfetben bort an Seuten au^utaffen, bie

berufen unb berpflicfytet toaren, feine Saunen ofyne Sßurren ju er*

tragen.

(Sr begriff nic^t, ber gute ülftann, ttrie man einen SÄenfdjen, ber

fo fcfytoer ge!ränlt toar, aus ber ©etoaft {äffen fonnte,

Sr begriff ferner nid^t, ürie man einen 3Kenfd)en, beffen @dl)t<i*

fat altein fd)on bie immer unruhigen 3nbier auf6 Sfteue gu geinb*

fetigleiten anregen mußte, unter biefelbe fenben mochte.

Slber er begriff auä) nid)t, baj$ ein ©)renmann nicfyt jum 23er*

rotier »erben barf, fetbft toenn er fxeljt, bafj tljm ber SSerrat^ 23or*

tfjeit bringen ober 9iadfytijei( abtoeljren fönne,

(Sentifuego aber toar, tpte toir fattfam fcfyon toiffen, ein 2Äann

bon @Ijre unb ©etoiffen; ein 2Kann, ber auf Sichtung Slnf^rud^

mad^te, unb ber fie auci) berbiente*

©agegen fafy ber ©ouberneur feljr gut ein, tr>ie 3ofe $ae$ in

grei^eit, 3ofe $ae$ toieber unter ben SlaneroS, tt>o er bereit« feine

ärgfte geinbin, feine Stieftochter toufjte, ebenfobiet fyiefj, aU:

S^eüenja, Suer £eben ift in ©efaljr, Suer ©oubernement toanft
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£>on SKomerej mar faft außer fic^> unb ber ©ebanfe an ben

Silben Um ifym ntc^t aus bem ©nute.

Unter feigen Umftänben tft es natürlich, baß er jufammenfufyr,

als ifym am näcfyften Sage (Vemanb melbete:

„£)er Slanero 3ofe 2Intonio ^ßaeg bittet barum, bie ©tabt unb

bie ©tabetle befugen ju bürfen!"

„SBaS mill ber Ottenfdb!" rief ber ©ouberneur erfcfyroden.

„(g^eflenja fprecfyen!"

„3ft er allein?"

„©ang allein!"

Sin pföfelidfijer ©traljl erbefite baS ©eficfyt beS SttanneS unb er

entgegnete:

„(Sr mag fommen!"

Unb 3ofe ^aej lam.

Shrfjtg in [einem 3nnem, unb \iü) fo menig einer Böfen £J)at,

mie bßfer 2lbfidf)ten bemußt, ritt ber 3nbier 3ur 23ermunberung ber

©tabtbemofyner aucfy rufyig inxäf bie ©tragen unb in baS ©cbloß l;ineüt-

©er ©ouberneur tt)ar inbeffen nicfyt fo unborficfytig, ben 33itt*

fteüer allein ju empfangen.

©aS 3?atf?Sfonciltum marb sufammenberufen unb ber Snbier fa*

bann borgefaffen-

(£S mar baffelbe 3inimer, in meldten man i^n empfing, bon mo

einft alles Ungtücf über ü)n hereingebrochen,

®en ©ouberneur burdfoudte eS mächtig, als er 3ofe eintre*

ten falj.

23ielleid)t badete er baran, mie gut baS Setragen beS 3nbierS

früher 33erantaffung gemefen, ifyn unfcfyäbltcfy gu machen.

2ludj> $ae$ mochte mofyl äfynücfye ©ebanfen jjaben, als er gu ber

Sarre trat, bie er einft niebergertffen.

©od) fein betragen mar gegen bamatS ein ungleich anbereS.

33efd)etben nal)m er ben §ut ab unb befcfyeiben grüßte er bie

anmcfenben ^erren, meldte unanftänbig genug, nid)t banften*

£)aS iöenefymen beS 3nbierS bagegen mar baS eines anftanbigen,

menn nid)t gebildeten SJianneS.

£)er ©ouberneur Ijatte umfonft naä) einer Unart gefpäfyt, meldte

er rügen föune.
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„$$>a$ tft (2uer Segelt?" ^errfc^te er.

„Sjcßenga mögen mir bergen!" erwiberte 3ener, „id) BeaB*

nötige naäf 33arina$ 31t reifen unb bitte um einen $afj!"

„3fyr woßt nad) $arina£ reifen?"

„3a, gjcßcnja!"

„Sa$ bewegt Sud), in iefeiger 3^it nadj 23arina$ ju geljen?"

„3$ ^abe ©efcpfte bort!''

„£)a$ fietyt feljr berbäcfytig aus, 3fyr reift WoI)( im auftrage

ber Meuterer gu Sarraccas!"

„(g^eßen^a, icfy wiß wegen einer £)interlaffenfd)aft meiner —
meiner beworbenen Butter in SBarmaS 9?adj>frage t^un!"

„»erlaffenföaft (Surer Butter?"

„3a, (^eaertja!"

„(Sure SÄutter War Wo^>l fefyr reidjj?"

3n bem Singe beS -3nbier$ flammte es leicht; jebocfy antwortete

er rutyig:

„3a, (Sjeßenja, icfy erfuhr e$ jebodj) erft tta<$ ifyrem STobe!"

„@o, fo — nun Worin Befielt bie £)interlaffeufd)aft (Surer Butter?"

„3$ wetfj e$ felbft nod? nid?t unb wiß eben beS^atb Srlmtbt*

gungen emjie^en."

„Slber mißt 3fyr benn ntdjt, ba§ fein 3nbier \xä) innerhalb ber

©reujlinien geigen barf?"

„3$ Weiß e8, (Sjeßen^a, unb bitte be&f)a(b mir einen Srlaubni^

fdjein ju erteilen, bamit iä) fid;er reifen fann!"

„3fyr J?abt fcpmme Stbfxdjten, ^aej !"

„£)urd?au$ md)t, Sjcßenga!"

„3ijr feib in ber ©te^e gewefen, wo ft<$ allerlei ©efinbet ju*

fammenrottet unb i}aU &uü) wieber mit biefem berbunbem"

,,3d) l)abe aßerbingS gefe^en, bafj fi$ bie SfaneroS in Raufen

berfammeft Ijaben, aber iä) fyabe mid) nicfyt mit Sfjnen berbunben."

„3l?r lügt, $aej!"

3ofe$ 531id leuchtete, aber er blieb ruljig, obwohl er fcfywteg.

©er ©ouberneur betrachtete tyn.

Durfte er ben 2ttann nod? weiter reijen? ba$ War eine grage,

bie nidjrt fo leicht beantwortet werben fann*

3ofe war bewaffnet unb toa$ ifyn gegen früher in einen beben*

S25eg &. ^räfibententoütbe. 27
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tenben 93ortl)eit fe^te, War feine gegenwärtige föufye unb ©etbftbe*

fyerrfcfyung,

©n befonberS fi£tid)er $unft aber War bei biefer Slngetegenljeit,

m& ber ©eneral ßentifuego fagen Werbe, ber Wie Sflttttair, in $rteg$*

jetten immer eine bebeutenbere SKotte wie im ^rieben Rieten, \t%t

unb gerabe in biefer @a$e ein gewichtigem Söort mit ju reben I?atte.

©jeüenja SRofcierej bebaute bieS Sitten unb überlegte e$ fetyr

Woljf, elje er weiter ging, obgleich er ni$t bekannte, wie er feljr gute

Jansen für fid^ fyatte, bem SSefuc^e be$ OnbierS ben 3wec! untere

anlegen, baft er ficfy an üjm §abe rächen Wollen-

em famen inbeffen anbere ©ebanfen-

@r fagte baljer:

„Ston, 3I?r fyabt Dermut^tic^ fyier nod) anbere ©efd^äfte, icfy werbe

mir Suer Slnfucfyen überlegen, lommt nad) einigen ©tunben Wieber,

um (Sud? 35efcfyetb, bteHeid^t ben bertangten $afj ju Ijofen-

Qo\e Verbeugte fxcfy unb ging«

„Sttan fertige ben verlangten $afj au$!" fagte ber ©cuberneur

gu einem Beamten unb fc^ritt bann, oljne bie 3Jiitg(ieber be$ SKatljeS

gu grüßen, fd)neü fyinauS.

Stuf feinem 3immer angelangt, befahl er erft:

„3Kan bitte ben ©enerat, mir ben Sieutenant -Sofe^o ju fenben,

einer ber berittenen SlfguajtlS foß fattetn unb bann su mir lommen !"

9?cbierej fefete fid) fobann an ben £tfd) unb fc^rieb eilig wie er

e$ einft tljat, einen ©rief.

Sftacfy furjer Seü traten bie beiben Verlangten ein.

„@lei$!" fagte ber ©oubemeur, Wä^renb er bie ©epefcfye fd^loß

unb abbreffirte,

211$ bieS gefdjeljen, rief er ben ädguajil ju ficfy, gab i^m ben

Srief unb fagte:

,,©«g!"

„©eljr Woljl, (g^eüen^a!" entgegnete ber SDJann, inbem er einen

S3lt<f auf bie Slbreffe Warf,

<Sie lautete:

Sin ben @enerat*2Ka}or £)on Zo&iax ju 93arma$.

©er geftiefette unb befpornte 3Ägua$ü entfernte fic§ mit fcfyneöett

©drittem
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3ofe^o trat auf einen 2Btnf be$ ©ouberneurS naljer.

„gjeöenja l)aBen Befohlen!" faßte ber ©olbat, toeldfyer nodl)

immer, mie früher, laft unb toortfarg erfd&ien,

„3a, 3ofepl)o!" entgegnete 3ener, „3ijr fönntet (Sud? mir ge*

fällig ertoeifen!"

„Scfy Bin ftetö baju Bereit, gjeüenja!"

„<S8 ift inbeffen nicfyt allein bieS, Sf/x fönnt audl) eine gute

5lnja^t JDouBfonen berbienen!"

©er ©otbat berBeugte fid).

„Ston toofyt!" fuljr jener fort, „3tyr würbet ben geftern bon

Sucfy eingeBracfyten Önbier toiebererlennen?"

„3cfy badete, iä) Ijätte tfjn fo eBen fyter in ber Sitabefle gefefyen!"

,,©anj ricpg; aus berfcfyiebenen ©rünben ift e$ mir toünfcfyen^

toertl), biefen 2ttenfd)en unfcfycibticfy gemalt ju Riffen; entoeber für

immer eingeferlert, ober —- ganj aus ber Söelt; eS ift ein I?öd)ft ge*

fä^rttd^eö Onbtoibuum!"

©er ©otbat fdfytoieg unb nur feine Unterlippe Betoegte fid^ ein

toenig-

®er ©oubeweur Begann aBermalS:

„£)ie 3ftaafjrege{ beS ©enera^Sapitain Sftonteberbe ging ieben*

faßS ju toeit, als fie in ber Slmneftie ber infjaftirten Snbier leine

2Iu$naI)me machte; man muß aBer, toeit Sjeüenja ftrenge barauf

Ratten, jene 33erfpred)en öffentlich refpectiren!"

„SttterbtngS!"

„©ocfy ber SSort^eit ber Regierung gebietet, auf anbere Seife

bie Böfe S3rut auszurotten; barf icfy ßud^ ben Auftrag geBen?"

„(^etfenja Befehlen!" antwortete 3ofepf)o, inbeffen toar siemüc^

beuttid? ju erfennen, bafj er biefen Auftrag nur mit bem größten

SBibertoiüen empfing*

„®ut atfo!" fufjr ber ©ouberneur fort, „ber 3flenfc$ ift tyier

unb berlangt einen ^ßa§ nadfy Marinas, getoi§ um bort fcfytecfyte 2IB*

fixten ju berfofgen, berftefyt 3l)r?"

„Scfy berfte^e, (g^eüenja!"

„3cfy toerbe tfym ben *ßaß erft nacfy einigen ©tunben erteilen,

3§r ne^mt unterbeffen mehrere Leiter, pafjt ifjm am Sßege auf unb

— 5^r berftefyt und? toteberum!"

27*
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„23ollfommen, (gjceflenja!"

„(Suer Sofjn foü gut ausfalten!"

£)er @olbat feig ftd) auf feie Sippen unb fd^ritt IjinauS.

Ob il)n ber ©oufcerneur fcfyon gu äfyntidfyen Unternehmungen ber*

ttenbet Ijatte, mag bafyin geftellt bleiben, {ebenfalls aber gefiel bem

jefeigen Offizier ber Auftrag ntcfyt.

2Bar bteS allein beSfyafb ber gall, toeit iljm bie Sfteud&etmörber*

rolle nicfyt gufagte, ober toetl er bie, Schonung für bie 3nbier ber*

langenben 33efel)le beS ©eneral DJJonteberbe fürchtete.

23ietleicfyt ttar es SeibeS.

£)em äöunfc^e beS ©ouberneurS ficfy nidfyt ju fügen, mochte tfym

tDo^l eben fo toenig rätljtid) freuten unb fomit nafym er ben einen

Leiter mit ftd) unb ritt auf bem SBege nacfy SBarinaS bafyim

3ofe $aeg, ber bereite bon ben Sefutten in Sumana gehört, baß

baß £lja( bon (Stborabo einer in 23arinaS tljren <&\% Ijabenben ©e*

fellfcfyaft gur ausbeute gegen eine jafjrlicfje ©umme auf etoige gehen

überlaffen fei, richtete ficfy unter beffen nod) weiter ju ber bon ibm unter*

nommenen Steife ein.

Ü)enn es toar feine totrllicfye Slbfid^t, ben unseren 3Infprucfy

auf bie angeblich unermeßlichen @df)cl^e jenes £fyals, toelcfyeS gu fo

Diel fabelhaften ©erüd^ten in ber gangen äöelt S3eranlaffung gegeFen,

ju berfotgen,

£)ie Seute, toelcfye ©elb unb ©olb für Schnüre galten
, finb

tfyörid^t.

(£s ift flcoax toi^tig, baß es an ficfy bom ©tanbpuufte bes ber*

einbetten tfyiertfcfyen unb geiftigen ÖebenS Betrachtet leinen Söert^ fyat

Slber toie fte^t es mit ber ©efetlfcfyaft unb ber in berfelben gel*

tenben Meinung.

£)teS giebt ber Sfjtmäre eine nid)t toegjuleugnenbe Diealität, bie

fogar bie ©efetlfctyaft befyerrfcfyt

Sßie ftefyt es mit bem Sttenfcfyen, ber einen gtoed verfolgt unb

biefen nidfyt mit feinen eigenen Gräften allein erreichen fanm

(5r brauet ©elb, @eft>, ©elb!

£)ocfy eS ift foofyf unnötig, fyter nocfy eine weitere SluSfü^rung

folgen ju taffen, ober gar ben $ortljei( eines Mittels, beffen gebad£>*
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ter ober eingebifbeter äßertlj berietet aßer gefeßfdfyaftlicfyen SBerljält*

niffe ift, nadfoutoetfetu

@S ift nßtfyig, unb nicfyt afletn nötfyig, fonbem muß fetten fein,

toenn es Sßertl) ^a6en foß, ioetf eS biefen nidfyt I)ätte, toenn es überaß

auf ber Straße gefunben toürbe.

23erbunben mit einer jtoar mtfetofen aber angenehmen ©efeßfd)aft,

erfreut eS aufy.

£)arum l)at man toofyt eble ÜJietaöe unb (Sbelfteine getoätjtt, ben

{Reihum ju &eg-etc$nen.

216er jur ©jimäre toirb nicfyt fetten baS Sagen unb Streben

nad) SReidfytfjum,

Ste^nlid; fyatte man baS SSowefymen Oofe'S ebenfaßs üoty

nennen lönnen.

$aeg, obtDo^t er jebenfaflS feit früher eine anbete SHlbungSftufe

eingenommen, glaubte bieS natürlich xAäft

3tt>ar toar es weniger Aberglaube ober ßeicfytgtäubigfeit, als

Uttlenntmfj ber 23erljä(tniffe, bie ifyn nacfy einem metjr als romanljaf*

ten SKtttet greifen liegen^ gu Öteic^tpmern ^u gelangen*

£)ann aber mochte ifyn iefet tooljt ftauptfäd?(id? ber äöunfdf) be*

feelen, ©übamerifa gu berlaffen unb baSientge unterftü^en, toaS er

auf fo bage unb unfidfjerer SBeife in (Srfa^rung gebraut Jjatte«

3ofe atfo tyatte bereits gehört, toer jcfet Sefi^er beS (Slbora*

boS fei.

6r benu^te bie 3etf, toetcfye üjm je^t toarb, nod) nähere Srfmt*

bigungen einju^ie^en unb befonberS über bie Ausbeute nachfragen-

SetbeS gelang ifym nur mangelhaft, unb über Sediere lauteten

bie 9?ad)rid)ten fogar unbefriebigenb.

$la<fy Verlauf bon brei ©tunben begab ftdfy $aej toieber in bie

Sitabeße, um, tote ber ©oubemeur gefagt, Sefcfyetb ober einen $afj

ju erhalten.

@r belam oljne weitere Steigerung ober o^ne Sjcamen ben te^

teren, unb $aej fcfytoang ftd) lieber in ben ©attel, um bie SMfe

nad? Marinas anjutreten.

@S ift giemfid) toett bon Barcelona bis ju btefem Orte.

Aber ^ßaej im ©egent^eite ju feiner fonftigen Art SBege, imufc

jutegen, ließ fein ^ßferb fo langfam ffreiten, als ^U er nur eine
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furje ©trede äurüdjutegen, ober biet 3eit auf bie längere $u ber*

toenben-

Stugenfdfyeinticfy aber befanb fidl) ber kubier immer nod^ unter

bem ©nbrude feiner langjährigen £aft.

Unb e$ ift aucfy toafyrticfy nicfyt fo leidet, biefetbe fdfynett unb Doli*

ftänbig aBjufRütteln/"!

gerner aber toar e§ bie 3ufunft, ü>et$e iljn quäfte.

(£8 mar befonberS bie guftwft, meldte er mit Söiaria ju berte*

Ben Reffte unb 3of6, ber burd) ben Unterricht ber $abre$ im Werfer

einen anbern begriff bom Seben bekommen l)atte, fyätte ftcfy gerne

ben ge^äffigen ^arteiftreitigleiten, bie iljn umgaben, entzogen.

2Iber er ^atte gefd)tooren, an i^nen SC^ett gu nehmen.

216er er Ijatte berfprodjen, nid^t gegen Spanien bie SÖaffen ju

tragen*

©er 3nbier fucfyte einen SluStoeg.

3toötf 3a^re früher mürbe er fiefy bon ber ©ünbe be$ 9#em*

eibeS, be8 33ertrag$brud)e$ fyaben abfotbiren taffetu

§eute fcfyien iljm bie Slbfotutton für getoiffe ©a$en eine ©ünbe,

für anbere gar eine ©otteStäfterung, toenigften$ 'ein SJiifjbraucfy ber

©runbfäfee feiner Religion ben man nid^t gu oft mit berfefben

machen burfte*

©ennod) Jjätte er gerne bie gepriefenen ©$ä£e be§ (StboraboS

gehoben»

SttoaS beruhigter toarb er bereits, a(S er baran backte, bafj er,

toemt biefetben in feine £änbe fommen folften, einen 2^ei( babon

bem 93atertanbe opfern toottte*

2ttit bem anbern aber toottte er unbebingt ba$ 8anb bertaffen

unb fiefy bafyin begeben, too triebe toäre.

„2öa$ greifjeit!" murmelte er für ftcfy, „bie ©umm^eit ift in

ber greiljeit mcfyt frei unb ber greie ift in Steffeln feto ©dabei"

„2öa$ SBatertanb — too ift e$ — unb toer finb bie, fo e$ mit

mir Reiten?"

,,(S« finb ^ad^lommen berjenigen, bie juerft mein SSotf gequält!"

„@$ finb biefetben, wie jene, bie nod) ^erüberlommen ?u uns

unb fie berad^ten, unb nrie e$ tfyre 33orfat)ren getrau unb jene @pa*

nier tl)un!"
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„2öaS fümmert mxä) ttyr (Streit — nein, nein, fort bou fyter

naä) (Suropa toitt iä), naü) beu Sauberu, bereu SMigiou ttyueu ge*

bietet, jebe SKace, jebeu Stamm uub jebeu ©faubeu ju bufbeu; icfy

toerbe uacfy gugtaub geljeu!"

2ttau fteljt, ber Uuterricfyt ber SSäter Ijatte beu Oubtauer auf

eiue 9ftd?tuug gebraut, tote fie fotcfye biettetcfyt am SBeuigften

toüufcfyteu-

Wlan erfeuut aber aufy, bafj biefer üuterric^t fefjr freifiuuig ge*

toefeu feiu mußte, uub uid?t, tote mau beu Sefuiteu uub üjreu Seljreu

fonft @$ufb giebt, jur Bigotterie uub jum gauatiSmuS führte.

3ug(eic^ aber geljt aud? aus bem @e(bftgefyra$e 3ofe's Ijerbor,

t>afj er burd^auS uid)t geueigt toar, S3(ut gu bergiefjeu, toobou feiue

§aube bisher aud) reiu gebliebeu toarem

£)od) ber SKeufd) toeifc uie tt>aS üjm beborfieljt; er lauu aus

bem SBorljerge^eubeu tooljt bie uäcfyfte ,3ufuuft beredjueu, bod) Ute**

mals beftimmeu,

Stbgerecfyuet bie ltuftd)erl)eit beS SaubeS burd) beu ®rieg über*

ijaupt, burfte öofe tooJjt barauf recfyueu, baß ber $afj beS ©ouber*

iteurS t^m @id?erljeit getoä^rte*

$aej recfyuete audj) barauf uub recfyuete fdjf, fo toie bie uacfyfteu

<Sreiguiffe alte feiue @utfd?lüffe über beu £aufeu ftoßeu foßteu.

ßr toar iu eiuer ©timmuug, tote fold?e bie erft beregteu ©e*

baufeu gebeu mußteu, bietteicfyt gtoei 2Jietfeu auf bem Söege uad)

SBartuaS Ijiugerittem

©er 2(beub bammerte bereits bor iljm herauf, uub 3ofe, ber

feit feiuer 33erljaftuug jum erfteu 3Ka(e toteber baS £ereiubred?eu

teffetbeu mit ruhigem ©emüttye aufefyeu Jomtte, berfaul uod) meljr

iu fidj fcttft.

(£r toarb baburdj aud) biet fyater, als eS fouft tooljt ber gaß

getoefeu, uub erft als er i^ueu jiemücfy ualje toar, jtoet Leiter ge*

toatyr, toetdjje bou Weitem Sfteifeube ju feiu fcfyteueu.

2I(S er jebod? ualjer laut, erlaubte er ©olbateu uub auf fein

gutes ©etoiffeu, toie auf feiueu $a§ i>aumb, ftaub er uicfyt an, fid?

iljueu ju uäfyeru, ba fie feiue Sluuä^eruug ju ertoarteu fdjieueu.

3ofe fyotte fie batb etu,

,,©ott jum ©ru§!" rief er, beu £ut eiu toeuig tüfteub-
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„©an! @ud), (Sabaüero!" ertoiberte einer ber Leiter, intern er

ficfy nmbtidte.

Oofe erfannte ben Leiter nnb ber Leiter erfannte and) ifyx, tote

eö festen-

„211?!" rief ber 3nbter, „©ennor, eS tft mir tiefe, dwfy jn tref^

fen; tdj IjaBe geftern bergeffen, (Sncfy ju banfen!"

„3dj toüßte nicfyt, bag 3fyr Urfacfye bagu gehabt!"

„Ofy, bod^, ©ennor, 3fyr ^abt miefy befyanbett, tote mir eine

SJeljanblnng bteüeidfyt nic^t bon Oebem ju £l?etf geworben märe/'

„Sßarnm fyätte td) @nd) benn anberö befjanbeftt foßen?"

„Sfan, Sljr hörtet toofyt, toie (Sjreflettja ber ©onbernabor mit

mir berfa^ren tooüte!"

„20;, (Sjettenja mag ©rünbe taju fyaben, id) nicfyt!" berfefete ber

©olbat barfdfy-

3ofe fcfytoieg, nnb ein rafcfyer S3(id be3 ©ofbaten anf iljn festen

erforfdfyen jn tooßen, toaS er tooljt gn biefer 2lnttoort benfen möge,

2tber ber 3nbier fd)toieg eben, nnb toeil er gerabe fcfytoteg, fefete

ber Offizier, toäljrenb fein ©efaljrte fid) anf bie erobere Seite 3ofe'$

fefcte, ba$ (Sefprädj fort.

„5Doc$!" meinte er, „31jr fd^eint gnd) immer anf gefährlichen

Segen gu befmben!"

3ofe, ber oljne Sfttfjtranen, jefct jtoifdjen ben beiben ©olbaten

ritt, Ijob fein Singe empor.

(Sr festen inbeffen babnrd) grabe beruhigt nnb fagte

:

„£)a3 ift boefy getoifc nicfyt ber gaö!"

„(§i grabe }e|t!"

,,3d) fyabe gegtanbt, e$ tyerrfd)te toteber überaß 9?nl?e."

,,©a$ tooljt, aber 3fyr befinbet (Sncfy anf einer ©trage, bie @n<fy

verboten ift."

„0$, toenn es nnr bie$ ift; id) befifee einen $af? bon Syettenja!"

„(ginen $af, fo, idj formte biefen $a£ verlangen?"

„Od) bin bereit, tfyn gu jeigen, ©ennor!"

„9?em, tagt nnr, e3 totrb fein, tote 3tyr fagt!"

,,©anj getoiß!"

„SBoijin aber tooöt tyx reifen?"
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,,maü) SBoruta*!"

„<§*, baS ift and) unfer ^iel!"

„@o toerbe icfy bie (Sfyre ^aben, in (guter ©efel(fd)aft ju reifen!"

„Sflj, id? banfe (Sud), toenn 31?r fonft 8uft baju ^abt! bod) tsa$

tooITt 3tyr in SBarinaS?"

„Sine ßrbfdfyaft tyefcen."

„©ne grbföaft lieben?"

„SWwt, etgentüdj nic^t ^eben, fonbern juuacfyft (Srfnubigungen

toegen berfelben eingießen!"

„Sie grbfc^aft ift too$t beträc^tfidj?"

„2Kan Ijat mtdj> beffen berftcfyert!"

„(St, ba mßcfyte id> (Sud) einen guten 5Rat^ geben."

„3$ toerbe iljn mit £)cmf annehmen/'

„SBenn 3fyr bie (Srbfcfyaft fjabt, fo netymt ba$ ©elb nidjt mit

(Suc$!"

„SBe^alb md)t?"

„3)te ©tragen finb unfxd)er; e$ giebt biet bügelfreie« ©efinbel

bon Areolen unb anberen 2tuffewigen , man l)at bereits mel)rfadj bon

Räubereien gehört
"

,M, toirlfic^?"

„3d) berficfyere (Sud), unb toenn 3^r folgen ©troffen in bie

£anbe fielet!"

„Run, td) barf mir fcfymetd)e(n, mcfyt eben furdfytfam ju fein."

„2Hj, e$ finb in ber Reget iljrer mehrere beifammen!"

„3fyr feljt, id) rette ein gutes $ferb, unb toeun mtd) bie aitz

$raft unb ©etenlfamleit nicfyt berfaffen, bürfte xä) es audf) mit mefc

reren aufnehmen/'

„211), idj glaube eS tocfyt; aber immerhin — !"

„3a, ia, 3^r l)abt Recfyt unb icfy banle (Sud)!"

^ßaej mar bon Ratur gutmütig unb burdjauS nicfyt jum Sättig

trauen geneigt

Dbtooijl burcfy feine lange (Sinfamfett babon gerührt, fcfytoeigfam

^u fein, fyrad) er bodj gerne mit 3emanb, 31t bem er ftdfy ^ingejogen

füllte.

©er ©otbat aber, meiner jefct fflfiget an Sfttgel mit ttjm ritt,
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J)atte \xä) Bereite bur$ fein geftrigeS SJene^men fein 3«tranen ge*

toorben-

©urcfy ben 9fatlj, toeld^en berfetfee if)m je^t erteilte, gewann er

fein £>er$,

Ungenirt ptauberte er weiter, unb na^m fogar feinen SInftanb,

bem SJianne einen SC^ett feiner $(ane für bie 3ufunft Ju entbeden.

SJiittterloetfe toar aber auty ber 2lbenb immer weiter borgen

fcfyritten nnb bie Sftacfyt brad) Bereite an.

©er 3ttonb, tt>etd^er in jenen breiten faft nie jugiebt, bafj ftd?

ber £immet betoßfft, ftieg herauf nnb erfefete bie @onne, benn e$

toar fcmm finfterer ftie am Sage»

£)iefe$ SSorrücfcn ber £eit f$tat bat ©otbaten jn mahnen, ben

•äftarfd) ju befcfyteunigen,

9luf feine 2Inforberung festen bie brei Söianner ifyre $ferbe in

einen mnntern £rab nnb eilten fo über bie (Sbene bal)in.

Sine 3 eW lang unterbrach ba$ SSerftarlen ber ©angart iljrer

Stoffe bie Unterhaltung.

33ietteid)t biente biefe £tit auty bem ©otbaten baju, einen dnU

f<$fof? gu faffen.

£)ann jebod) begann er ttrieber:

,>@e$t, greunb Sabattero, 3fyr lönnt e$ (Sud? jefet lebhaft ben*

fen, toobon id) bortjer fprad)!"

„Q<§ metfj nicfyt gleich, toaS 3ljr meint, ©ennor!" entgegnete

„3$ meine bie 9ttßglicfyfeit, bafj 3Jjr anf @urem föücfoege bon

SKaubem angefallen würbet!"

„2llj — ja, ic§ fyatte bergeffen!"

„Sflvot feljt, toenn 3fyrer jtoct (§u$ fo in ber SDKtte Ratten, tote

i<$ nnb mein Begleiter ba!"

„Oj, ©ennor, ify toürbe berbäcfytigen 9?eifegefa^rten nie erlauben,

mic§ fo in bie 2Kttte gn nehmen!"

„SIber gefegt, es toäre bod^ gefdjefyen?"

„©, fo toürbe icfy bo^^ett auf meiner £ut fein!"

„SKecfyt fcfyßn, aber benlt <£u$, ber ©ne machte e$ nun fo tote

iä) e$ machen werbe, feijt Ijer!"
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©er Offtjier griff baBet bem ^ßferbe be$ 3nbier$ in bie 3ügef,

oljne e$ inbeffen aufjufyaften.

©ann fprad^ er toeiter:

„— unb fein Jtamerab machte e8 nnn fo tote mein Begleiter
!"

©er anbere ©olbat 30g bei biefen SBorten feinen ©abet unb

festen ausloten ju Motten.

©ie Sage be$ 3nbier$ toar iebenfaü$ eine fold^er
ba§, toenn feine

beiben Begleiter bie ©ad)e ewftücfy betrieben, er bertoren fein mufjte.

@8 muß baljin gefteüt bleiben, ob ber fpanifcfye Offizier, meiner

ben ifym bon bem ©ouberneur erteilten Auftrag mit Söibertiriflen

empfangen unb ber toenigftenS bem Stnfd^eitt natfy für $ae$ einiget

Sntereffe jeigte, bie befcfyriebenen Sttannöber nur jnm Steine machte,

ober ob. er nrirfttcfy je^t fdfyon beabficfyttgte, ben kubier 3U tobten*

Qebocfy $ae$ fafy fetyr gut ein, in toefd)er $age er fiefy befanb,

(§3 giebt aufjerbem ftet« in ber ©ruft be$ SJJenfcfyen eine toar*

nenbe ©timme, toetdfye toofyt immer Beobachtung berbient.

Unb auü) $ae$ falj nicfyt aüein ein, toie mifjfid) feine Sage toar,

wenn bie Belegungen be$ ©panierS mefyr a(8 ©cfyerj fein foflten,

fonbern er fünfte aud) ein getoiffeS dttoai, toa$ il)m juraunte: fiel)

©icfy bor»

(£r toarf be^atb fcfyueü ben Äopf bon (Sinem jum Slnbern ber

ju feinen Seiten befinblid)en ©otbaten.

©ann jog er bie gügd feines ">ßferbe$ an unb gab bemfetben

bie ©poren,

©a$ $ferb bäumte fiel) unb 3ofe ri§ e$ in bemfelben Moment

naä) (infS, ber Seite, an toefcfyer ft$ ber Offizier befanb, Ijerum.

„3d(j toürbe e$ fo maefien!" rief er, inbem er feinem $ferbe

abermals bie ©poren in bie ©eiten ftiefj.

©a$ $ferb nafym hierauf einen @a£> fyrang bor bem $ferbe

beg ©paniert bortiber unb rif biefen mit fiefy au6 bem ©attet.

„Diable!" flutte ber ©panier als er gu Boben fiel

©er Begleiter beffelben aber führte je^t einen §ieb nad) bem

Snbier, ben er inbeffen nid^t meljr erreichte, fo bafj feine klinge nur

pfeifenb bie ?uft burdjfcfynitt

„Madre de dios!" fd^rie er, al« üjm feine Stöfityt mcfyt -glüdte.

3of6 aber tougte \z%t genug unb toenn er über bie 2lbfi$tett
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fetner Bisherigen Begleiter anä) nocfy nicfyt gang im deinen getoefen

toäre, fo fal) er bo<^ ein, baß er fie burd) fein SJeneljmen ferner be*

(eibigt fyabe.

(£r trieb fein 9?oß an nnb fyrengte im ©alopp babon*

£)te beiben ©olbaten blieben hinter tfym gurfid

Sftacfybem ber 3nbier eine bebentenbe ©trede in ber gebauten

©angart gurüdgelegt fyatte, berfürgte er biefetbe lieber nnb I)ord)te*

Säatb Ijörte er ben SCrttt bon $ferben hinter ficfy.

2ftan Verfolgte üjn alfo nnb 3ofe jagte toeiter*

SBafyrenb er aber fo berfud)te, burd? bie ©cfynettigfett feinet ^ßfer*

be$ feinen Verfolgern jn entnommen, entging ifym nid)t, in to etcfye

unangenehme Sage er burdjj bie$ neue Sibentfyeuer geraden.

2)enn toaS tyatf c8 ifjm, baß er ben ©olbaten entfam, in 23a*

rinaS mußten fie balb nadj> iljm anlommen nnb bort toar er burdj

ben ©trett mit iljnen nnb fein iBene^men mtjtoeifettjaft lieber ein

23erbred;>er*

(§r burfte alfo nie baran benfen, fxd) in 23arina$ aufhatten,

fobatb bie ©otbaten ebenfalls baljin gelangten*

2BaS toar jn t^un?

@8 gab einfad) gtoei Söege, bie er verfolgen fonnte*

(Sntoeber er mußte ba3 Unternehmen aufgeben, bie grbfcfyaft im

©tidje (äffen unb burd) bie ©teppe ju ben StaneroS gurüdfeljren*

Ober er mußte fucfyen, feine beiben Verfolger gu tobten.

•3ofe Ijatte toie gefagt, nod) nie 2JienfdjenWut bergoffen unb ju*

erft fcfyauberte er bei bem ©ebanfen, bie üMnner ju tobten*

216er je mebr er baran badete, befto meljr fafy er ein, ba$ e$

ba$ einige bittet fei, fid) bon ifynen gu befreien*

£)ann aber trat aud) ber gefranfte ©tolj, ber 3ow be$ beleih

bigten 3ftanne$ in fein SRecfyt*

(Sr $atte leinen ©treit gefugt, er fyatte feinen @d)erj getrieben,

ber jenen herbeiführen formte, unb mar es bon Seiten jener ©otbaten

nur ©cfyerj getoefen, fo ging berfetbe {ebenfalls gu toett.

SBar es aber ewftlid? gemeint, fo mußte er fxcfy feiner £>aut

mehren* 3ofe parirte bei biefem ©ebanfen fein $ferb unb natym fein

©eioeljr bom Stüden*
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Sttit gekanntem $o§n erwartete er nun feine SBerfofger unb rief

ifynen, ate fie näfyer lernten, ein „§alt!" ju.

„Ipattl" toieb erholte er, ate fie nidjt barauf arteten „ober td)

' fd^iege @ucfy fcom ^ferbe!"

(Statt ber 9Cnttt>ort fcfyoß einer feiner geinbe ein $iftot auf iljn ab.

£)ie Äuget pfiff ifym btcfyt am $opfe fcorbeu

£>od) nod) tooüte 3of£ nidjtf ba$ 2Ieu§erfte antoenben,

„@eib tfyr bie Räuber, fcoobon erft bie ÖJebe loar!" fragte er

„toaS tooflt 3$r üon mir?"

„Srgieb £)id> Schürfe!" fc^rie Sofepfyo-

„9?ein! bleibt mir Dom Seibe, ober bei ©Ott id) tyatte Söort!"

©n Reiter @d?uf; toar bie 2lnttt)ort.

3efet fyatte $aej feine 23eran(affung mefyr ju jogenu

(£r gab ebenfalls geuer unb ber Offijier faul Dom $ferbe*

„OefuS Stoma!" rief berfetbe.

Sofe fprengte nun oljne Bögern auf ben eroberen ©otbaten ein,

biefer aber ergriff feige bie gütd)t.

$aej folgte iljm.

Site er benfetben eine ©trede gejagt unb fid) überzeugt, baß er

aHein xfym nie folgen toerbe, lehrte er um*

SJet bem ©efaöenen Ijiett er fein Sßfcrb an unb fa§ ab, um ju

feiert, ob nod) Seben in ibm fei.

3)od) ber @d)ug ttar mitten burd) bie ©ruft gegangen, ber

©panier fear bereite tobt

Sofe beftagte ifyn unb ftdj>, fiefy am mebrften, fteit er nun ein

toirflieber 33erbre<$er, ein äftörber toar.

<£r fudjjte fid) inbeffen bamit ju tröften, bafj er faft bei ben

paaren baju gebogen Sorben.

(Sntfcfytoffen, feinen $(an 3U Verfölgen, e8 möge barem« entfielen,

tta$ ba tooöe, ftieg er toteber in ben ©attel unb fprengte auf bem

SBege nadt; 35arina8 heiter.
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33.

(giner gegen 9Ule*

SBarinaS, ber Ort naty toetcfyem jener Berühmte, faft über bie

gange civitifirte SBett Verbreitete Xabat benannt ift, gehörte bamalS

bereite gu ben ©tabten erften langes be$ SanbeS.

SIber berfcfyieben bon Sftneba Barcelona toar biefe ©tabt nicfyt

offen, fonbern tote ßnmana ringStyemm befeftigt.

©te mochte ju ber 3eit, bon toelcfyer Jjier bie 9?ebe tft, ungefähr

fteben* bis acfyttanfenb (Sintooljner jätjten, toefcfye aüe gu ben nnrnljt*

gen gejagt toerben mußten.

©emgufolge Ijatte es aud) Ijier Streit nnb $ampf gegeben, too*

burd) bie fyanifcfyen ©eamten nnb ©otbaten verjagt tourben.

Slber nad) einem Inrjen ©tegeStaumet unterbrütfte Sftonteberbe

auä) Ijier ben Slufftanb nnb fteüte bie afte Drbnung brr £)inge ttrie*

ber l)er.

Marinas erhielt feine Beamten, feine (Sommanbanten nnb feine

SJefa^ung toteber.

£)ie Severe beftanb aus ungefähr jtoeiljunbert 3nfanteriften nnb

einiger 2lrttöerie.

Oebod^ SSarinaS l?atte infofern getiriffermaafjen einen SSorjng a(S

es ntdjjt, hrie bie übrigen ©täbte, bur$ biefe SSemrt^eitnngen litt.

£)teS lag feineStoegS an bem weniger gnten Siüen ber 33eam*

ten, als an ber 2ftad)tfofigfeit ber ©panier, na$ bem 2lbjuge beS

©enera(*gapttainS.

3a, ber Sommanbat forberte fogar, nm ftd) in ®unft jn fefeen,

alte (Sntfto^ene anf, fi<$ lieber bis jn einer getoiffen £eit emjufm*

ben nnb fieberte ifynen, fattö es gefcfyefyen toerbe, ©traflofigfeit ju.

£)iefer Sommanbant toar 2Äaj;or nnb fyiefc, ttrie bereits ans ber

Slbbreffe beS bon bem ©ouberneur gerichteten ©riefeS ju fefyen fear,

SToSfar.

sßaej tangte am Nachmittage beS anbern £ageS bor bem SHjore

von Marinas an.
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Stber fe$S ©tunben früher toar bereite ber Sllgua^il bort ein*

getroffen unb tyatte ficfy jum ßommanbanten begeben.

@r Ijänbigte bemfetben ba$ Bemühte Schreiben ein nnb ber SWajor

ZoZiax ertrag baffelbe otyne SSerjng.

(2r ta$ e$ bemnäcfyft nnb (a$ nad^ berfcfyiebenen (StngangSformetn:

„— ed ift bieS aber eüt$ ber gefäijrltcfyften ©ubjefte, meiere

bie ©teppe burcfyftreicfyen, toe^alb er früher Bereite eingebogen toarb

unb jn lebenStoieriger £aft bemrt^eilt tourbe*

ÜDiefe §aft toarb aufgehoben burefy ba$ 2tmneftiebelret (Sjeüenja'S,

be$ ©eneratfajntainS, oljne bafj baffetfee auf iljn- 53ejug Ijaben foßte.

trifft biefer 2JJenfdl) alfo tturfttcfy bort ein, fo ift er fofort ju

beruften nnb mit ber Slnjeige über bie fcon il)m bei feiner 93erl)aftung

begangenen SJerbred^en, ba er fid) getoifj jur Söe^re fe^en toirb, an*

Ijer gu fenben — !"

„©o fo!" murmelte ber SJiajor „nun, tefy taffe mid) (Sjeüenja

empfehlen unb toerbe bem mir erteilten SefeJjte nacfyfommen!"

£)er Sttguajtt entfernte ft<$«

£)er Sommanbant aber lieg bie 23jorto<u$e antoetfen, ben iljnen

näljer bezeichneten Wlann bei feinem (gintreffen fofort ju iljm «ju führen,

$aej toarb alfo am £ljore angehalten unb tro^bem, bafj er feinen

$aft oorjeigte, junt Sommanbeur gebraut

©otoett Ijatte bie$ inbeg fetneStoegS ba$ Slnfeljen einer SSer^af^

tung, ba man iljm feine Sßaffen lieg unb 3ofe folgte gebutbig,

©etoaffnet alfo trat er bor ben 2ftajtor £o$far, toelcfyer üjn im

feiten ©tode eines £aufe$ an ben ^ßlaja empfing-

©d?on ba$ (Srfdfyeinen be$ 3nbter$ toäre fyinreidfyenb getoefen, in

jeber ©tabt ber Kolonien um biefe £eit Sluffe^en 3U erregen»

£)ie Jjolje fräftige ©eftaft unfereS 3ftanneS ttyat Ijierju biefleicfyt

aud) ein gutes £ljeiL

£)ann aber toar e$ für bie ©ntoo^ner ein @reigni£, einen 8fa*

nero ber ©teppe, ein ©lieb ber 9?ace, foelcfye ftcfy in ber testen 3eit

für bie Unabhängigkeit erftart Ijatte, bon ber 2Bad)e burd) bie ©tabt

geführt ju fe^en-

<£« Ijatte ftd? baljer biet 23off$ aufammengerottet unb toar bem

£ran$}>ort gefolgt -
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Stnbcrc eilten auf bie tote ein Sauffeuer fi<$ burd) bie ©tabt

Derbreiteube %lad)x:ü)t nadf) ber "jßfaja.

Unb t;ier fammetten ft<$ fctyneß fcor ber (Sommanbantur eine be*

teutenbe Sttenge.

^ßaej fyatte bieS tooljt bemerft unb ebenfo aud), ba§ er an ber*

fefben einen nidjt ju fceradfytenbeu Stttiirten t)atte.

gtoar ofyne 2tfmung,toa$ man bonitjm tootfe unb tottyaib biefe

tjatbe SSer^aftung ftattfinbe, aber aucfy otjne ©cfyeu unb fturctyt trat

er bor ben Äommanbantem

®er 3Äajor toarf nad) feinem (gintritt einen ©tief aus bem

genfter unb fagte bann, ba$ betoufjte ©^reiben in feiner £anb:

„@eib Qt)v 3ofe Antonio ^ßaej?"

„3a, ©ennor!" entgegnete 3ofe.

„Sfyr feib bom 3afjre 1798 bis W in £>aft getoefen?"

„3a, ©ennor!"

„3tyr feib abermals berfyaftet!"

„©ennor, id^ fyabe einen ^3ag, ber mir ertaubt, ^ier^er gu

reifen!"

//3«flt tyn!"

„£)ier, ©ennor!"

®er 3nbier reichte bei biefen Sßorten feinen ^ßafj bem (5cm*

manbanten unb biefer nafjm ifjn*

(Sr toarf einen 33ti<f hinein unb fagte bann, inbem er üjn

Berrifj

:

„©er <ßaß ift ungüttig!"

„2öie?" rief 3ofe, „fo fyatte man mid) betrogen?"

„SBer fott Sud) betrogen J)aben?"

„©er, ober bie Stusftetfer beS Rapiers!"

„©otbaten füfyrt tfyn in bie Safematten!"

£)ie brei ©otbaten, fc>etd)e $ae$ tjergefii^rt Jjatten unb mit ein*

getreten toaren, matten Sftiene, aufgreifen-

der ^ßaej toar feineStoegS gefonnen, fid) \t%t rufyig abführen

gu taffen-

(£r toar gut bewaffnet

£)enn außer bem ©etoetjr führte er nod) einen frummen ©ä*

bei, 3toei ^ßiftoten unb ba$ belannte ©teppenmeffer bei fufy-
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So toie baijer bie ©olbaten 3Ktene matten, üjtt ju ergreifen,

trat er einen Schritt gnrüd unb 30g [einen ©abel.

„^Bleibe fern, toem fein Seben üeb ift!" bornierte er*

Sie ©olbaten fügten.

„(Srgreift ifyn!" befaßt ber Wla\ox.

„@d;nrfe!" rief ber Snbier nnb fyrang anf iljn gu.

916er ßommanbant %o$tax kartete baS (Snbe biefer iöetoegnng

nid)t ab, fonbern flol) ans bem gimmer.

©dfjneft befonnen nnb übersengt, bafj man nnn mit iljm mnt^

mafjttdl) ein (Snbe machen toerbe, faßte er ben @ntfdjtn§, fein %tbtn

fo tfyener als mögticfy jn berfanfen*

(Sr berfcfylofj nnb verriegelte bie £!?üre, fcfyob aüe in bem 3im*

mer befxnblicfyen 9Kobi(iargegenftänbe babor nnb trat bann an ba$

genfter.

Site er baffelbe öffnete, erljßfyte fid) ber in ber Sftenge J)err^

fcfyenbe 2ärm noä) nm ein bebentenbeS, fc ttie bie Grftere and) nod)

Bebentenb angetoad^fen toar,

„Sente von 33arma$!" rief ^aej fyinab,

„£ört, Ijort, er fpridjrt!" fcfyrie bie Stenge.

„3a ijört, Sente; iü) fomme mit einem ^ßaffe nnb Srtanbnifj

Ijterljer, nnb man toift midj oljne gng nnb Vtetyt verhaften!"

„Wlan toitt iljn verhaften oljne gng nnb Stecht!" brüöte bie

ättenge.

„Setbet 3^r baS?" fragte $ae$.

„Aftern, nein, man foü (Snc^ nicfyt verhaften!" fd;rien Sinige,

„§ott iljn IjeranS!", brüllten 2lnbere,

„@dj>fagt ben Sommanbanten tobt!" nod? 2lnbere.

„gort mit biefen fyanifdjjen £mnben!" toieber 2Inbere-

©ie Sfafregwtg tondjs mit jeber ©elnnbe nnb bie ättenge ttaljm

eine bnrdj>an$ brofyenbe §attnng an,

£)emnngeadj>tet mar e$ bem Sommanbanten nnb ben ermähnten

bret ©otbaten gefangen, fic$ 33aljn bnrd!> biefelbe gu brechen-

©djon nadfj toenig Ginnten bebondjrirte ans ber gegenüber liegen--

ben ©trage eine (Sompagnie, nm ber nocfy im §anfe beS Somman*

banten beftnbüd;en Sßadje, n?efd;e ftd? in mipcfyer Sage befanb, gn

£>ülfe gn lommen.
£Beg 3. JJkäffaentenhmrbe. 28
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Set bem (Steinen iener Zxuppe berftummte ptßfelicfy jebeS ©e^

räufd), unb e$ Jjerrfcfyte eine STobtenfttöe*

3n berfelften aber formte matt beutlidf) febeS Sommanbo be$

güfyrerS gutn Margiten beweinten.

%laä) bemfefben ^ieg e$:

„©eWefyr redest"

„ftäflt baS Oeme^r!"

„äftit borgefdfyobenen klügeln jur 2tttaque, äftarfcfy!"

©te 8inie ber ©olbaten feilte fid) in Bewegung unb ein fürtfy*

terttcfye$ ©eljeut begleitete biefe Bewegung.

Sann aber ftcb bie Sttenge auSeinanber, tote eine £eerbe @d(?aafe,

unter mel^e pliJfelicfy ein 2Botf fäfyrt

£)ie ßompagnie marfd)irte ungeljinbert bor ba$ §au$, in tveU

$em fiel) 3ofe befanb-

£)er 3nbier fnirrfcfyte mit ben ,3äfynen unb murmelte:

„geigeS 33off, icfy nmfj mid6 auf mtcfy allein bertaffen!"

3ofe tljat bem SBotfe bon 93arina$ Unrecht, e$ war nidfyt feige,

es war nur unbewaffnet unb eilte fort, um \iä) ju bewaffnen,

SBaljrenb aber nocf> ber bezeichnete ©ebanle nicfyt berraucfyt War,

fielen fdjwn einige ©pfiffe nadj> ben genftem, Wo man iljn erfannte.

(ginige ©ectionen eilten in ba$ §au$.

Rubere fdjrte^ten Settern l?eran, um burd) bie genfter in ba$

gimmer ju fteigen, in Welchem ber 3nbier ftd) befanb.

3ofe falj jefet ein, bafj e$ (grnft würbe unb bafj audfy er (Srnft

machen muffe*

©er üJttenfd), ber einen folgen SBiberwitlen gegen 33futbergte£jen

Ijatte, warb mit ©ewalt burefy bie £reulofigfeit feiner Oegner, unb

bie ^ot^wenbiglett, fein Seben gu üertljetbigen, baju gelungen*

Sofe Rannte be$l?atb ben §afyn feinet ©eWefyrS unb feiner

sßiftolen unb legte biefe äöaffen auf einen Keinen £ifd) in ber 3flttte

ber ©tube,

Sann befeftigte er feinen ©abet am §anbgelenl unb ftedte baS

Keffer in ben ©iirtel

Saum war er hiermit fertig, als aud) fcfjon Solbenfd^läge an

ber Spre erbröfynten, wetd)e f^nett zertrümmert warb.
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©o tote aber üjre ©cfyüffe fielen unb ein Öiaum jttufcfyen ben

2ttcbe(n frei toarb, gab 3of6 geuer.

©er SKuf:

„3efu$ ättaria!" unb ber g(ud):

„©iabte!" fagte ifjm, ba§ er getroffen ^abe*

Die Sftannfdfyaften an ber Sfcljttre toidfyen jurüd

©in Surren richtete feine Slufmerffamfeit nad) ber anbern Seite.

©n ©ofbat Ijatte bie Seiter erftiegen nnb ba$ genfter gerftoßen.

gr langte mit ben Strmen herein, baSfetbe jn öffnen.

3ofe fprang Jjinju nnb trennte burcfy einen £>ieb bie £anb be$-

felben bom Slrme.

©er SSertounbete fdfjrte:
x

„Sftabre be ©to$!" unb toanfte.

Stber 3ofe berfefete ifjm burd? bie genfterfd;eiben einen jtoeiten

§)ieb in baS ©eftctyt

©er 3ttann ftfirjte auf bie ^Bajonette feiner unten fte^enben

Sameraben.

©iefe fenbeten einige ©pfiffe herauf.

$aej, ber bon benfelben nidjjt berieft ttmrbe, eitte jur

SE^üre, too fiefy bie ©olbaten lieber geigten unb an feiner ©dim^toeljr

rütteten.

@r fcfycß abermals unter fie.

©aefetbe ©efcfyrei, baffetbe 3urüd!tt>eid)en.

3ofe fcfyob bie ©egenftänbe lieber juredfyt, toaljrenb mmbeftenS

jeljn ©pfiffe biefetben burcfytöcfyerten, o^ne iljn gu berfetyren.

©a$ 3tmmer füÜtc fidfy bid)t mit Sßufoerbampf.

gaft eine Ijatbe ©tunbe bauerte biefer ungleiche Sampf.

Oofe toarf brei ©otbaten bon ber Seiter; er tßbtete fe$3 bon

benen, bie bie 5£ljüre ftürmten.

Slber er tyätte bennod^ enbüd) unterliegen muffen, toeil er jefet

faum noefy mit ber nötigen ©djmeüigfeit feine fctyufjfertigen Sßaffen

in ©taub ju fe^en bermod^te.

%ta<$) jener £e\t jebocfy änberte ftdf) bie ©acfye.

3fa8 einem gegenüberüegenben §aufe toarb ein ©djmß auf bie

©otbaten abgefeuert.

2ftit iljm, als fei er ba3 ©ignat gettefen für bie 93arinaefer,

28*
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ftürjten bon allen (Seiten bewaffnete aus ben ©tragen unb ein leb*

fyafteg gener begann.

3J2it ben bewaffneten aber füllte ftdj auefy bie ^ßlaja lieber mit

Unbewaffneten, bem 3an £>agel, ber in feiner ©tabt feijlt nnb beffen

©efc^rei bei feiner bebentenben (Gelegenheit fehlen barf.

3nbeffen fo fefyr biefer teuere £aufe, ber ein ganj berfcfyiebeneS

2Infel)en_bon bem ber ©täbte (Snropa'S Ijatte, aud) Ijeutte, nnb fo

empftnbticfy bie ©cfyüffe ber Sfafrüljrer ber flehten gruben fein muß*

ten, ber Sttajor £o£far berlor bennoc^ ben Äopf titelt

3ßa$ er burefy finge Sttaaßregeln nnb SRatfygeben längere £ett

berljinbert Ijatte, warb je|t baburd) Ijerborgerufen, baß ein 3nbier ber*

haftet werben fotlte.

S8 War aber gefcfyefyen, bie ben ifym gefürcfytete Devolution jnm

StoSbrucfy gefommen; e$ war feine Aufgabe, fie gu befcfywören.

„©teljt!" rief er ben weidbenben 9Jiu$fetiren gu, ,/wer fi<$ an*

ber$, aU auf mein Äommanbo, bon ber ©teile rfiljrt, ben ftoße tc$

nieber!"

Sie Bewegung ber ©otbaten legte fiefy unb £o$far gab ben

33efefyt, bie ©eettonen aus bem §aufe gurüdgujieljen.

£)ann ließ er einen S^eil ber Kompagnie $etyrt machen unb

gront naefy ber 3JJenge nehmen.

liefern Sftannöber folgten bie gewöhnlichen SommanboS unb

SSorbereitungen jum ©lieberfeuer.

SllSbann baS ©lieberfeuer fetbft.

Sie SBirfung beSfelben war gerabe nicfyt bebeutenb, tnbeffen bodf?

Ijinreicfyenb, bie Unbewaffneten gu Verjagen.

£)ie bewaffneten fämpften fort.

©urefy bie ©emonftration ber Se^teren aber war 3ofe ^aej fei*

ner ©ränger entlebigt unb nad^bem er feine gefte wieber gehörig ber*

fiebert Ijatte, lub er fein ©eweljr, um am Kampfe SEljett gu nehmen-

SoSfar, bem biefer Kämpfer tm"9?ü<Jen anwerft unbequem war,

ließ einige Motten ifyre Slufmerffamfett auSfcfyließficfy auf ifyn rieten,

t&a% inbeffen nidtjt Ijinberte, baß 3efe noefy mehrere ©olbaten fampf*

unfähig machte.

£)agegen ließ er baS geuer gegen bie Sumultuanten einfteöen

unb trat trofe ber iljn umpfeifenben Äugeln bor.
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„Sürger Don SBarutaS!" rief er, „galtet einen Augenbüd ein;

was ift Suer Verlangen?"

Auf biefe Sorte fc^tx>teg totrftid; baS geuer.

3Jie^rere Stimmen fcfyrieen burcfyeinanber*

„ytifyt aße!" fagte ber 2ttaj;or, „wäljft eine Deputation, toir

ttoüen regelmäßig unterfyanbetn, Bio ba^in fei Söaffenftißftanb!"

Die 23arinaefer traten, toa$ ber 9tta}or iljnen vorgefcfytagen, nnb

bie brei ^ßerfonen traten ifyrerfeitS bor auf ben freien ^lats gmifc^en

ben Sämpfenben, bon ©eiten beS SttilitairS tfatm bteS ber SJZajor

SoSfar nnb nod) jmei anbere Offiziere.

,,3ü) toieberljote nochmals meine $rage, SSarinaefer!" Begann ber

2Kajor, „toaS ift (Suer Segefyr?"

„2Bir verfangen bie Auslieferung beS ßlanero!" antwortete man.

„Aber toaS I)abt Sfyr mit biefem 3Jienfd)en ju fRaffen?"

„2BeS$ai6 tooüt 3f}t iljn verhaften?"

„(gr ift ein 33erbred)er!"

„Aber welches finb benn feine SSerbre^en?"

„3)a$ Weiß id) fefbft nid?t; aber man gab mir beftimmte An*

Reifung, ifyn gu beruften!"

„@o fyattt man Sud? aucfy fagen muffen, toa$ er begangen!"

„9Kan fcfyeint es nid)t- für nötf)ig gehalten ju Ijaben!"

„äöte tyeißt ber SÄatm?"

„3ofe Antonio $aej!"

„Afy — berfetbe, tt>etd;er bor mehreren Sauren gefänglich ein*

gebogen würbe!"

„©erfelbe, er Ijat meljr benn 12 Oatyre im Serler jugebrad;t,

Ofyr feljt alfo, baß er überhaupt ein gefährlicher SKenfcfy ift!"

„9?ein, 2ttajtor, ber Sflann Wirb nicfyt efyer verhaftet, bis 3fyr uns

voüftänbig befiegt fjabt, ia$t es barauf anfommen!"

2flan verjubelte nacfy biefer fategorifcfyen (grflärung ber brei

©eputirten beS SSolfeS von SSarinaS nodj einige £eit ^in unb ^er-

©er Sftaior verfugte ityren @inn gu änbern, wäfyrenb jene fcft

unb entfcfyfoffen blieben-

AIS er enbüd; fal), baß in ®uten nid>t$ .gu erretten war unb

etnfalj, baß bei biefem Vorfalle leicht SSarinaS verloren geJjen lötme,
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Ijteft er e$ für feine ^flicfyt, bie ©tabt gu erhalten unb ben SJZann

fahren (äffen.

@g fam bemnädj>ft ein Vertrag bafyin ju ©taube, bafj ber triebe

^ergefteßt fein foüe, baß lein £Jjetf ber ®cmtyfenben für fcfyufbig ju

erklären, baß ber Snbier frei fei nnb fo fange er Suft IjaBe, in 23a*

rinaS ftcfy aitfjtiljaftett Berechtigt fein foße.

£)a$ Sttitttair 30g ficfy jnrütf nnb 3of6 Benachrichtigt fcon bem

£Jjette be$ Vertrages, toefdj>er tljtt betraf, toarb aufgeforbert, feine

$eftung gu fcerlaffen, toäfjrenb fid; bie 93arinaefer näherten.

3ofe fam biefer Slnfforbemng nacfy.

©eine £apferfeit, fein SJhitl) Ratten ifym nicfyt B(o$ bie ZfyeiU

nannte, fonbern aud) bie Sichtung ber 33etooljner fcon 93arttta8 &*

toorBem

3ftan [Rüttelte tfym t>ie £)änbe, umarmte üjn, nnb berfdfyiebene

^ßerfonen ftritten fid) barmn, ifyn Beherbergen ju fönnett»

2lf$ ein toenig SRulje eingetreten, trat ber 2ftaj;or SEoSfar

fjeran.

„Sofe, Antonio ^aeg" fagte er, „3f?r bürft unter ber ^Bebingung,

feine Söaffen ju tragen, fo lange e$ Sud) BetieBt, Ijter »eilen."

3*oar fd>rie SttteS, baß fofd)e$ nid?t mit im Vertrage ent*

Ratten.

£)od) 3ofe Bradj furj biefe (Sintoenbungen ab, inbem er fagte:

,,©ut — id) gelje aud) hierauf ein unb geBe mein Sßort, tote

3$r baS @ure!"

£)ann folgte er bem, oon ber 3ttefyr$afyf üjm Beftimmten Sßirt^e,

um beffen ©aftfreunbfcfyaft ju genießen.

SSott l?ier aB aber Beginnt bie Werfen unb ba$ SeBen be$ $ia*

nero§ äöicpgfeit gu IjaBen.

£)enn nicfyt fein Unglüd, feine §aft, felBft ntcfyt ber Unterridjt

ber Sefuiten fyätten ifyn gu bem gemalt, tt>a$ er toarb.

@r mußte erft fetBft feine $raft fenuen fernen unb bie3 gefdfyafy,

at« er fic$ entfcfyfoffen fyatte, einen tampf auf SeBen unb £ob gegen

bie 93efa|ung öon 23arina3 ju fämpfen.

(£& gefcfyafy, als er, nacfjbem er jtoar md?t ©ieger aBer boefy

burd? feinen 9ttutf) gerettet toorben, fafy, toefcfye S^etfaatyme man bem

9ttut^tgen fcfyenfte.
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33on btefem 3Romente ab toar 3ofe $aej ein Ruberer, unb e$

fehlte nur nod) ber Stnftoß, melier iljn ntd^t aüein feine Sraft er-

fennen, fonbern audj) fcertoenben (äffen fomtte.

2tudj> an btefem foüte eg md)t festem

35.

©ine neue $erl)aftung-

£)a6 §auS, in toetdjem ^ßae^ einqttartirt korben, lag ebenfaßg

an ber ^ia^a, unb jiemticfy bem §aufe be$ Sommanbanten gegen*

über.

9?odj> an bemfelben 2lbenbe gab fein 35Mrt§ bem ®afte ju (Sljren

eine geft(id)fett, unb bei ©elegen^ett berfetben tljetfte jener feine &ü)\&

fate unb feine "plane mit

2113 biefe ße^teren bereite am näcfyften 3Jtorgen belannt würben,

fanben ftdj eine Stnjafyf ber angefefyenften ©ntoofyner gemüßigt, auf$

S^eue bie SSer^aftung be$ Sfanero gn verlangen.

£)er 2ttajor laufcfyte biefen unruhigen SBettenbeföegungen ber

Unbeftänbigfeit be$ $$olHmtien%, tt>ie ein Strjt, ber ben $u(6 beS

Traufen gn>ifc$en feinen giugern Ijat.

3n bem ©erudjte über ba$ ©erlangen be$ SnbierS aber trat

nod) ein SlnbereS, unb ju bem Unwillen eines 23)ette$ ber 33etooJp

ner Don 23arina$, bem ber anbete jebocfy feinblidj) gegenüberftanb, trat

nocfy eine anbere Unjufriebenl)eit.

£)enn tirie 3ofe fed)$ ©tunben nad) bem 2l(gajuit eingetroffen,

langte and) ber Dragoner, toeldjjer ben erfd)offenen Offijter begleitet

Ijatte, gtoötf ©tunben nad) 3ofe in 23arina$ an.

©urcfy ü)n erfuhren bie £ruppen ben Stob be$ fyanifd)en @ol*

baten unb begannen ju n>ütl)en.

3e heiter e8 aber gegen Mittag !am, befto arger würben bie

Unruhen.

(£$ bifbeten fic^ Xxnppi fcon Seuten, bie fid) jnm @c$ufee be$

Slanero bewaffnet Ratten, unb bie ftd? Sntepenbenten nannten.
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Sie fpracfyen toemg, aber tfjr 3lu$feijen unb ifyre Gattung toaren

brofyenb*

2lnbere Meine ©rupfen bebattirten J)eftig, unb fte beftanben au«'

benj.enigen, toeldfye int SJeftfee öon Slftten ber Slborabo *@efellfd)aft

toarem

Obgtetd^ ned) gar nid)t bie 3ttögtid)feit erfennbar toar, ob ber

3nbier aucfy [eine angeblichen @rbanfprüd)e toerbe nadjjtoeifen fönnen,

ergriff fie bocfy bei feinem @rfdeinen eine gurcfyt, bie an ©efpenfter*

furcht grenjte.

£)od) ber ©eftfe be$ ©otbe§ mad?t angftlicfy, fobatb nur bom

SSertufte bie 9?ebe ift

Singer biefen ©rupften aber berfammelten ftd) and) bie ©olbaten

bor beut ipaufe be3 (Sommanbanten, unb berlangten laut bie aber-

malige SSer^aftung be£ 3nbier$*

£o$far fachte biefetben gu befd)tt>id)tigen.

(Sin tomtljenbeS @efd)rei toox bie Stnttoort.

„2tber toaS ttollt 3f)r benn, bafj idj iljun folt?" fragte ber in

bie (Snge getriebene Sontmanbant

„£)en Silben in Seiten legen!" fcfyrieen bie ©panier,

„3ä) Ijabe mein SÖort gegeben unb mufj e§ galten!"

„©amals timfjte man nocfy nic^t, ba§ er eben erft einen ber

unfern ermorbet Ijabe!"

„£)a$ ift richtig! id) tx>erbe mir biefe Angelegenheit überlegen!"

„Wein," nur feine Ueberlegung, man öerljafte i(;n!"

„®ebutb, fage \§, unb kartet bie %laü/t ab\^

©ie ©olbaten beruhigten ficfy einftoetlen, gegen aber bor bie

Sföofjmmg 3ofe'§ unb matten iljrem Unmut!) burd) bie fürd)terftd)ften

£)rol)ungen 8uft.

3ofe Ijatte unterbeffen biefem treiben mit Sattbtütigfeit unb

9htlje gugefcfyaut, er Ijörte and) in berfelben Stimmung bem £oben gu*

yiää))t ben ©otbaten aber gingen bie SBWtglieber ber Slborabo*

gefetlfdjaft abermals ben Sommanbanten an,

„Dl?, Q$x fyabt \a felbft bie ©ebingungen gu feiner Befreiung

geftellt!" fagte ber 2Äa}or au3tt>eid)enb-

„Sftein, nein, toir nid)t!"

„Ston, ify bo$ ebenfall« nicfyt; behaftet 31) r ttyn!"
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„3a, wenn 3tjx mt$ unterftüfet!"

„£)aS lann xäf nic^t berfprecfyen!"

@3 brang inbeffen ein anberer S3orfd)(ag burd).

2ftan entfc^log ftd), ben Stanero eingaben, bor einem SfaSfcfyuffe

feine Sünfyrücfye ju ergeben*

©tefer Sfasfcfyufj folfte bann biefetben prüfen, nnb über ifyre ®üU
tigfett ober üWictyttgfett beftimmen.

ßine Deputation ging fofort an 3ofe ab, um ifym ijierbon 2Äit*

Reifung 3u machen.

©er Sfauero War bereit, ber ©nlabnng gu folgen.

@r begab ficty, wie er berfprocfyen, bon einer großen 3Jienfd)en*

menge begleitet, unbewaffnet nad) bem für bie gufammenfuuft be*

ftimmten Orte, unb bie Unterljanblungen nahmen ifjren Anfang.

©obalb aber bie ©otbaten erfahren, ba§ 3ofe unbewaffnet au$*

gegangen fei, beftürmten fte auf« SJieue ben ®ommanbeur.

SMefer entfanbte aud? wirfiid) eine Slbtfjetfung, unb lieg bie

SBaffen Oofe's Wegnehmen.
*

3m Strtum^e Würben btefelben über bie ^Jtaja getragen.

Sofe fafy bieS au$ einem genfter be$ £aufeS, in wettern er fxd?

befanb.

<gr erljob ficfy plöfeflcty, nnb richtete fofgenbe SBorte an bie 33er*

fammtung

:

„@ennore$, icfy bin im Vertrauen auf einen mir bon bem ©ou-

bernement auSgefteüten ^5aß fyierfyer gefommen.

„©er $afj ift nicfyt refyectirt.

„3d? bin fjergefommen, um SInfprücfye gu ergeben, bie möglicher*

tteife fyter ©neu ober ben Stnbern benachteiligen fönnen.

„§lber idj> bin nicfyt gefommen, um mit ©ewatt gu nehmen, tva$

mir sufte^en fönnte, fonbern um meine 9?ecfyte' baran in gehöriger

gorm bor ber SSefyörbe nacfyguwetfen.

„Sfyr bagegen geigt (Sucfy mir in einer SBeife, baß td) glauben

muß, Styr woftt unrechtmäßig erworbenes ®ut auf unrechtmäßige

SSSeife bertfyeibigen.

„(Snbtid? aber werben Verträge unb S3ebingungen gebrochen,

Wellen iä) getraut
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,,3d) fcmtt Jjter nidjjt länger mit Sitcfy fcerljanbefn, Wafyrenb matt

mir meine SB äffen raubt

„3war fcfyeint e«, als fei icfy in (Surer ©ewatt, bod) feljt (Sud?

sor, ber @d)ein trügt oft!"

Unter einem fürchterlichen £umufte berttefj ber ßlanero nad)

biefen Söorten bie äSerfammtung, nnb fcfyritt über bie tyta$a anf ba$

£>au$ be$ ®ommanbanten gu.

Dbgleid) bie fcor unb in b entfetten befinblicfyen ©olbaten ntdjt

übel 8uft bezeigten, über ifyn 1? einfallen, tmponirte bocfy feine Ättfyn*

l?eit, feine ©eftatt nnb fein erft geftern beriefener Sttutfy fo feljr,

bafj man üjn ungeljinbert burctyttefj.

3ofe trat bor £o8far.

„3fl)r §aM" fagte er jn üjm, „wortbrüchig geljanbeft, id? bin

im Vertrauen anf bie 3uberläfftgfett (Surer Serfprecfyungen ofyne

Sßaffen ausgegangen; icfy verfange, ba§ mir meine SBaffen jurüd;*

gegeben derben, nid)t um fie gegen bie ©panier ju gebrauten, fon*

bern meiner ©id)erl;eit wegen, bie bon anberer Seite bebroljt wirb!"

©er 9Kajor S£o$far festen verlegen.

„Slber 3^r Ijabt aud? bereite unterwegs einen ©panier ermorbet!"

„®a$ ift nicfyt waljr, SJiajor, xä) i)abe einen Räuber gelobtet,

ber miefy auf ber Straße anfiel!"

,,£)od) meine ©olbaten fingen miefy, (Sud) ju beruften!"

„Unb 31>r tagt (Sucfy fingen?"

,,3ä) Werbe ju (Surer ©icfyer^eit (Sure Sßer^aftung anorbnen

muffen!"

„Qfy forge beffer fettft für meine ©icfyerljeit; gebt mir meine

SBaffen gnrüd."

SDte geftigleit, mit welker ber kubier auftrat, fo Wie fein eigne«

(Sfyrgefüf?! ließen ben Sflajor enblicfy tym bie SSaffen Wieber geben,

Wit biefen burc^fc^ritt ber kubier ftolg bie 9?eifyen ber ©olba*

ten nadj> feiner SBoljnung ju.

£)ie ©panier murrten laut, unb fliegen fogar Drohungen gegen

ifyren ^ommanbeur aus,

£oSfar fucfyte fie ju beruhigen, unb bieS gelang t$m enblicfy

naä) nid^t geringer 3ttüf>e, ba bie Offiziere, ftatt ifyn hierbei 311 unter*

ftüfeen, bie Unsufriebenen nur nod? mefyr anreijten-
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£)te (Solbaten sogen ftcfy jurüd

dagegen Ijerrfdjrte eine um fo größere Stufregung unter ben (5tn*

geborenen 93arina$, meldte jeben 2tugenMtd in lichte flammen au3$u*

Bremen breite»

3ofe ^aej aber fyatte unterbeffen feine Sage ermeffen, unb bic

(Stimmungen, toefcfye in ber @tabt für unb toiber ifjn Ijerrfd)ten,

erregen*

SßaS ba$ gür betraf, fo machte er fid) burd)au$ feine übertrieb

benen Hoffnungen barauf-

£)a$ ®egen fcfyien tfym bead)tung$toertfyer, unb namentlich fo an*

getrau gu fein, baß er feinen 3toed: für je^t nidfyt erreichen fönne.

£)enn toa$ feinen ©egnevn bielteid^t offen nid)t gelang; fonnte

i^nen im ©efyeimen fetyr gut gelingen*

©er fpanifd)e Sreole ijatte, nrie er tonnte, überhaupt eine befon*

bere Vorliebe für ben äfteud)e{morb.

Qo\e entfd^loß fid) bemnäd)ft bie ©tabt gu berlaffem

yiaä) ben ernannten Vorgängen aber Ijiett er e$ für angemeffen,

fold)e$ nicfyt Jjeimlidj), fonbern öffentlich, unb mit (Srfaubniß be$ Äom*

manbanten $u tljun.

@r fanbte beSljatb einen 23oten an benfelben ab, unb hat um
bie festere.

Sie Slntmort lautete batjin, baß ber Sommanbant ifym bei biefer

(Gelegenheit feinen @c^u^ gegen bie äöutlj ber ©otbaten gemäßen

fönne,

^ßaej fanbte nochmals ju bem 2Kajor £o6far, inbem er iljm

fagen ließ, baß er eine birefte Slnttoort auf feine grage unb 23itte

ttritnfcfye.

©iefe SlnttDort lautete bafjin, baß il)m ber Sommanbant bie Ghr*

(aubniß jum SSerlaffen ber ©tabt Dertoeigem muffe.

£>a$ toar .allerbingS bireft unb 3ofe fagte:

„®ut, fo bleibe i$!"

£)er äöunfd) fid) ju entfernen, fann genriß als ein 3 eid)en ber

SIbftcfyten gelten, bie ber 3nbier bisher ^egte.

@r Sollte {ebenfalls feine Unruhen heiter erregen, ober garber*

jentge fein, toefcfyer ben Slufftanb in Marinas proftamirte,

3Son Jefet ab jebocfy önberte fid; fein (Sntfcfyfuß,
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Unterbeffen lernt ber Slbeub immer nctfyer fyeran unb nad^bem fiefy

eine tage £eit wafyrenb beffelben bie (gruben noefy mit £efttgfeit

bewegten, begannen biefelben fid) altgemaefy gu gerftreuen.

©agegen fammetten fiefy bie ©otbaten lieber bor bem §aufe

be$ (Sommanbanten nnb an anberen Streiten ber *ßtaja.

3m ©egenfafee gu ben Sreoten betitelten fid) bie ©panier feljr

rufytg nnb erfi afö ftd? f^äter ber 2fta}or £o§far geigte, ben fie fofort

umringten, änderte fidj> einige ^eftigfeit nnb mehrere Stimmen riefen

fyatbtaut

:

„2Str bertangen burd)au$ feine SSer^aftnng!"

„9?un gut!" antwortete ber 2ftajor „fo serfucfyt fie aber mit

mögttd)fter ©titte."

Stuf biefe (SintDiüigung ü)re$ (SommanbeurS befe^ten bie @oU
baten bie $(aga in ber ©egenb be$ £aufe§, in welchem $aeg Wohnte.

£o$far, gWei anbere Offiziere unb bietfeicfyt breiig ©otbaten

begaben fid), nacfybem auf ü)r leife$ ^ßocfyen geöffnet Sorben, in ba§

©er ßffnenbe 3ttann War ber ©gentfyümer be$ §aufe$ felbft

(Sr erfd)raf, ate er bie ©otbaten erbtidte unb fyrang gurüd

„$att, tootym!" rief ber äftajor-

„§err ßommanbant!" entgegnete ber furdfytfame ßreote, „3fyr

Werbet bod) mid) mcfyt büßen taffen Wolfen — !"

„©Zweigt unb weidet ntdfyt bon ber ©teße, 31)r foüt nichts

büßen, wir woüen nur ben Stanero beruften, aber 3^r feib ein $inb

be£ STobeS, Wenn 3^r iljn burefy Sctrm benachrichtigt, ober fein dnU

fommen mtterftüfct!"

„3$ werbe tywt, m% 3f)X befehlt!"

„@o geigt uns ba$ 3immer, ^o fify ber Stonero befinbet!"

„gotgt mir!"

„©epft er fc^on?"

„3% glaube!"

©er Sßirt^ be$ 3nbier$, Welcher biettetd)t gutwißig nie gum 33er*

rätfyer an feinem ©afte geworben, warb burefy bie gurcfyt bagu gegwungem

@r fdjjritt ben ©ofbaten fcoran, eine SErc^c hinauf unb jene

folgten.

3ofe fcfyttef wirHid) bereite, ba er einen folgen berrätfyerifdfyen
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Ueberfatt triebt a^ttte unb ermatte erft Bei bem 95erfud)e ber &pa*

nier, bie SHjüre feinet gimmerS 3U öffnen»

„äöer ift ba?" rief er.

„@agt iljm," pfterte ber Sttaior bem 2Birtf;e gu „baß 9^r e$

[eib, ber iljn noefy gu [predigen tpünfcfyt!"

©er arme nod) immer erfcfyrodene Sreote folgte biefer 2öei[ung.

„3cfy bin e«, iaej!" fagte er, „öffnet!"

„SBie ~ 3f)t ©ennor, toaS foünfcfyt 3Ijr no$ fo fpät?"

„3cfy Ijafce noefy mit (Sucfy gu reben!"

Stuf ba$ (Seräufd) ber Stritte beS 3nbierS, meldte ftcfy ber Sljüre

t>on innen näherten, traten bte ©olbaten außen ju ben ©eitert ber*

fetten.

3m Uebrigen tt>ar e$ jiemücfy finfter.

3o[e, ber feinen SSerbad^t l)egte, öffnete unb [tieß bie SEljfire

toeit auf.

@o lt>te [olcfyeS aber ge[d)efren, [prangen auefy bie ©olbaten bor.

3ofe erfannte ben SBirtlj, unb erriet^ [ofort ben 3u[ammenljang

beg ganjen 33organg$.

,,2tl) $errätl)er!" rief er gurütffyringenb.

„(Ergebt (Sud) ^aeg!" [cfyrie ber 3Kaj;or SEoSlar mit anbern @ot*

baten gugteiefy auf iljn einbringend

„3urM," bonnerte $aeg „icfy toerbe miefy ergeben, aber 9ftemanb

lomme mir gu nafye!"

„£alt — gurüd:!" rief ber ßommanbant.

„Sftaior SToSfar!" [agte jefct 3o[e „Sure 28ortbrii$igfeit unb

bie SSerrät^erei be$ ©cfyetmS, ber mir l)eudj>(ertfcfyer Söei[e ©aftfreunb*

[d^aft getoäfyrte, bringt midj> in Sure ©etoatt; id? fönnte miety gur

SBe^re fe^en unb ob idj> e$ fann, toißt 3^r bereits fefyr gut, aber id)

toiß toeitereS 23tutbergießen bermetben, bodjj Rittet Gmcfy, baß icfy nid)t

lieber auf freien guß gefegt toerbe, benn 3^r Ijabt mir fyani[d)e

£reue gelehrt unb icfy toerbe mdjjt anfielen, biefetbe auefy gegen (£udj

gu beobachten!"

„©orgt nicfyt!" entgegnete £o$far „3{jr fottt gut mtvaifxt totx*

ben; nochmals ergebt (&u&\"

„£>ier bin iü)\" rief ber 3nbier, mitten unter bie ©otbaten

tretenb.
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£)ie ©panier tt>id?en unUriflfMicfy bei biefer 33etr>egung unb ben

Söorten be$ Sfonero gurüct

£)ocfy ber SJJajor Befaßt:

„Sie geffefa §ert''

„2ßie, geffeln?" fragte $aej,

„®d;tt>ere Verbrecher »erben ftet« gefeffelt!" lautete bie fcfynöbe

Sfatoort

©te ©panier famen bem 33efefyfe ifyreS Obern nad), brauten

Seiten unb $aej toarb an |)änben unb güßen gefdjrtoffen*

Qn biefem $uftanbe tourbe ber Onbier, faft bon ber ganjeu ©ar*

nifon eSfortirt, naä) bem getoöfyntid^en ©efängmffe ber fpanifcfyen

geftungen, nad) ben Safematten abgeführt

35.

2) t e Befreiung*

3tt>ifcfyen ben Safematten bon VarinaS unb benjenigen bon Su*

mana haltete, fotoo^I tt>a$ ü)re 33efdi>affenfyeit, als ifjre SSetoofyner

betraf, ein Keiner Unterfcfyieb ob*

£)enn fcoaS bie erftere betraf, fo geborte bie ©tabt gu benjenigen

Orten, bereu erfte Slnlage baburd) angebahnt tt>ar, baß bie 33efeftt*

gungen gum £Jjeit in gelfen genauen, jum anberen ST^eile bon get$*

ftücfcn aufgemauert toorben-

£)ie Safematten Ratten alfo burctygeljenb« gelsboben unb SBänbe

bon ©ranit.

£)ie gegenwärtigen 33etooljner berfetben beftanben aber nicfyt, U)ie

biejenigen ber Safematten in Sumana, aus gemeinen Verbrechern jeber

Slrt, fonbem an& ben, im legten Stiege gemalten ©efangenen.

SMefe ©efangenen, bereu enblidieS SooS ber STob ftcfy nur aus

ben bereits angeführten ©rünben, toetcfye Vorfielt geboten, berjßgert

Ijatte, toaren aber fämmtticfy mit geffetu befeuert

Unter fie warb 3ofe geftofjen.
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©er SRaum, freieren ber 3nbier nunmehr unfreiwillig betreten,

ttetr fd)ma( unb lang, ebenfo, baS fyetfct matt unb fcfyfaff, beteud^tet,

tote bie 9?äume in ben ©allen bon Sumana.

3n bemfelben befanben (td) aber md)t weniger, benn einljunbert*

fünfzig Kriegsgefangene.

©ei bem ©ntritt bon $aej entftanb ein (Semurre, ftetcfyeS bie

Sttitte stoifcfyen Untoille unb «Spott gn galten festen.

©ann rief man bon berfdfyiebenen (Seiten

:

„Söittfommen, Kamerab!"

2lnbere Stimmen fd)rieen:

„Sin Sfanero — afy ein Stanero!"

Wcd) anbere ber (gefangenen traten näljer unb fragten:

„3ft eine neue SKebofutton ausgebrochen?"

^Jaej blidte um fiefy, um einigermaßen bieienigen ju ernennen,

toelcfye ifyn umgaben unb jene äöorte an ifjn richteten-

(§S toaren mit wenigen StuSnafymen faft burdfygeljenbS Sreoten

aus ben Sfiftenbiftrtften.

©er kubier fagte barauf:

„3c$ baute für @uer Sillfommen unb bin atlerbingS ein Slanero,

tt>aS aber (Sure $rage naü) bem neuen 2IuSbrucfy beS Kampfes anbe*

langt, fo ttmnbere id) miefy, bafj Sfyx nicfyt bereits ausgebrochen feib!"

„9£aS" — riefen (Sinige „feib 3fyr toll, totr — gefeffelt?"

„Sßie" — meinten Slnbere — „Ijier aus biefen Safematten, aus

ber befe^ten geftung?"

„(St Ja, baS ift toaljr!" entgegnete ^aeg fpßttifd; „fo toerbetOljr

(Sucfy lieber tobtfgießen (äffen?"

„©er STeufet I?ote biejenigen, tr>eld^e es beabfid^tigen !" rief ein

riefiger SBurfcfye „aber es ift ein 9M fo toeit mit uns gefommen."

ßin anberer 2ftann trat tyerbor,

©ie regelmäßigen 3üge beffetben, fein Sknefymen ließen auf

einen 2flenfcfyen bon 33ilbung fdfyliefjen, anäf toenn bie Ueberrefte feiner

einftigen Uniform ben Offizier nicfyt benutzen Ratten.

„Seljt fyer!" fpracfy er, „toie fotten toir uns in biefen Letten

belegen?"

Sofe falj fiefy feinen Mann genau an*

„®arcia!" rief er, „31jr ebenfalls fyter?"
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„31?r fcnnt mi<$?"

„3dj fenne (Sucfy, aber e$ ift gum erften -äftale, bafj icfy Sudj

ffeinmütig fefye!"

„SBer feib 3tyr?"

„3of6 Stntonio sßaej!"

„211? — toaf^aftig!"

„3d; forbere (Sud; alte auf, (Sure Letten ju gerbtedfyen!"

„2Bie — unfere Letten gu gerbred^en!"

„3JZit (Suren Letten (Sure 3*mn8er gu 33oben gu ferlagen , toemt

e$ nidfyt anberS geljt!"

Sin toirrer Särm erfyob ftcfy naefy biefen toieberljotten 9Iuffor^

berungen*

„3htl)e!" gebot ber 3nbianer*

3ugletc^ aber ftreugte er fidj an, ferne Steffeln 31t jerbrecfyen.

3Äit einer $raft, bie alle Stntoefenben tu (Srftaunen fetzte, breite

$aej bte Äette fo lauge Ijerum, bis ein 9ftng berfetbeu jerbraefy.

©ie ©c^eüe blieb an feiueu ^aubgeleuf ftfeett.

„@eljt 3tyr!" rief er triumptjirenb.

„33ei ©ott, er tjat bie ®ette gerbrocfyen!" murmelteu bie erftauu*

tett (befangenen-

„3efet IjBrt!" t?ob $aeg an, „mir tyaben bie Sftadfyt bor uns,

üerfucfyen fcoir, fo bieten bou un$ bie Letten abjmtetjmen, toie e8 nur

irgenb mögtiefy ift.

91m borgen aber tafjt un$ beu SBärter ju 33oben fcfytagen uub

bie 2£a<fye überrumpeln, atSbaun toerben toir toeiter fe^eu; toottt 31jr?"

®8 Ijerrfcfyte längere £eit eine allgemeine ©title.

©ann jeboc^ erllärten ftety Sitte bereit auf beu 3Sorfd)tag einju*

getjen uub 3ofe begann aufs ^Jleue an feinen fjcffeln ju toürgen, um

fiefy bou iljnen gu befreien*

Waü) einer falben ©tmtbe gelang bie$, uub 3ofe gerbradj auc§

bie Steffeln be$ Sieutenant ©arcia.

©eine ®raft festen unerfd^ö^flid^, obgleich er bou @<$tt>eifj triefte.

2tm borgen toaren bterjefyn ©efangene ifyrer Letten enttebigt

©rangen entftanb bereits ©eräufd) uub bie ©efangenen erwarteten

mit poetyenbem §erjen bie Oeffnung ber SEtyüre.
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O^tte ju afynen ttaS gefd;eben ober tt>a& ibm beborftanb, öffnete

ber ©efangentoärter.

@r tljat einen ©d)ritt in bie ®afematten hinein nnb erfd)raf>

gngteid) jebocfy erhielt er einen ©cfyfag bon 3ofe $ae$ auf ben

„OefuS Farial" fcfyrie ber 3ttann unb ftürgte gu Soben.

„25ortoärt£ mir nad)!" rief ber Stanero nnb fyrang über ben

©efaüenen fort.

SBie ein bisher gehemmter ©trom, beffen ©$leufe plö^fidj

geöffnet tt>irb, fiürjten bie (gefangenen aus ber $affematte Ijerbor.

3m SBorbau berfelben befanb fid^ bie Sßadje.

(Sin fürcfyterficber Uampf erfjob fiefy gtoifd)en ben (Sntfeffelten unb

ber SBadje, toäfyrenb anbere ©efangene bie ©djlüffel ergriffen unb

ifyre Letten öffneten.

@$ fielen gtoet ober brei ©d;üffe.

216er obftol)! biefe einige ber 3'ntepeubenten f'ampfunfäljig mad)*

ten, fo brad;ten fie boefy feine SBirfung auf bie anbere Ijerbor,

W\t SSntf) unb SSerj^eiflung fcfylugen fie auf bie ©ofbaten (o$,

unb ba(b lagen adjt Sftann berfelben tobt am 93oben.

£)ie Uebrigen entflogen.

Unterbeffen toaren anbere bon ifyren Letten befreit toorben, unb

Einige bemächtigten fidf) ber I;intertaffenen SBaffen.

©ie Öärmtrommel begann burefy bie ©trafen gu ttrirbetn.

£)ie ©cene, meldte \t%t folgte, genau gu befcfyreiben, tft mdfjt

gut möglid;*

yixx% ber $afematte fyerbor traten naefy unb nad) bie ©efangenen,

fo ti)ie fie bon ifyren $effetn befreit toaren.

3^re SBaffen beftanben aus ben ©etoeJjren nnb ©äbeln ber SSacfye,

in ben Letten bie fie nod; eben getragen.

Slnbere riffen ©teine aus bem 3?oben, noefy anbere ergriffen

©taugen unb ^öfjer.

SSBieber anbere berfucfyten bie (Sifengitter, meldte bie genfter ber*

fStoffen, fyerau^ureifjen.

3n ben ©tragen rannten bie ©panier mit ©ad unb $atf ber

$foga p, um )id) auf ben 3Klarm gu fammetn.

SBeg j. $räjibententt>urbe, 29
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33on ber einen ©eite fd&afften bie Strtiüeriften jU>ei ®efc^ü^e

gerbet unb fteüten fic bor bem £>aufe be$ Sommanbanten auf*

(grfd;roäen unb überrafc^t bftdten bte 33etooI?ner von 23arina&

aus ben genftertu

9?ur Wenige magten ftd) auf bte ©traße l)inau$.

SIber biete reiften ben entfeffelten ©efangenen Saffen aus ben

Käufern gu.

Sene eilten, nacfybem audt) ber lefete 2Jiann fetner Steffeln ent*

(ebtgt korben, ber ^ßla^a gu.

Dt)ne grabe gutn güfyrer ertoäl)tt gu fein, leitete 3ofe ^ßaeg ben

Stugrtff, toetcfyen man auf bie gruben unternehmen toollte.

3u biefen toar unterbeffen aucfy ber SJJajor £o$far getreten*

©erfetbe tieft eine ©ection auSfcfytoärmen unb ftd? über bie

$taga verbreiten,

$)te übrige 2ftannfd)aft ftettte ftcfy in mehrere ©lieber auf unb

maSftrte bie ©efcpfee*

©er Äampf begann mit eingetuen ©cfyüffen.

Unauffyattfam brangen inbeffen bie Ontepenbenten trofc Ü)re$ 33er*

tufteS bor, ba fie baS geuer nur fcfytoact; ernribern fonntem

2tt$ ber größte £fyetf von ifynen ftd; auf ber $taga befanb, flff.«

neten fid? bie ©lieber ber ©panier unb bie ©efcfyü^e fpieen eine $ar*

tätfdjtabung aus*

2)ie Stmerifaner toic^en tfyettoeife gurüd*

Rubere jebocfy ließen fid; in ifyrem ©turmtauf nicfyt aufhatten*

,,23oifccirt3!" rief Sofe $aeg.

S5on berfRiebenen ©eiten ber $(aga eröffneten axxä) bie 23ari*

nefer ein geiter.

Sie SEtrattteure ttmrben gurücfgebrängt

©ie ftürgten ficfy auf bie Kolonne unb btefe burcfy it)re 33etoe*

gung fcl)on in Uuorbnung geraten, tarn baburd) nod) mefyr in SSer^

tmrrung.

3ug(eic^ aber mifd;ten fid) bie Slmerilaner unter fie unb c8 Be*

gang nun ein Stampf, SJJann gegen ÜDJanu.

%lad) einer ©tunbe ü>ar bevfet&e beenbigt.

2ftel)r benn ljunbert ©panier toaren getöttet, ber 23?ajor £o$far,

brei Offiziere unb bie Uebrigen gu ©efangenen gemacht*
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£)ie tytaia fußte ftc$ naefy bem ©tege ber Slmertfaner mit Sften^

fcfyen aüer 2Irt.

Sie ©panier mürben gebunben unb il?re SEBaffcn bertt)eift.

SBar nun biefe 2Tf;at als erftes SDebüt be£ glanero 3ofe ^aej

anjufef)en, als ben Anfang einer 9?eif?e fcon Späten, bie mie bie Me-
moires de Simon Bolivar fagen, fogar an bie fycmerifd;en Reiten er*

innern, fo Hieb bie näcfyfte natürliche gofge be$ SlufftanbeS nidjt aus,

£)enn bem bäumet, in meinem bie öcmofjner ton 33arina3 fiefy

befanben, folgte bie guretyt bor ben gofgen beS @reigniffe$.

(§3 folgte jene 33ermirrung, bie ftets eintritt, menn bie bt^ertge

Leitung einer ßemmune, einer ©tabt ober eines &taate$ pltylid) anfrört

33erfd)iebene ^erfonen, bie am Kampfe SHjeif genommen Ratten,

fcfyücfyen fiefe öugftlid; ba'oon,

Rubere, bie erft erfdjjienen maren, nad;bem ber ©ieg eutfd)ieben

morben, erhoben ein fürcbtertid;e$ ©efcfyret unb verlangten, bafj bie

©efangenen getöbtet mürben,

Sftocfy anbere fcerfammeften ftdj ju ©ru^pen nnb bebatiirten leb*

fyaft über bie näcfyften fcorjuneljmenben ©dritte,

^3aej jebod) fyatte bereite unter ben ehemaligen Kriegsgefangenen

eine fofdfye Autorität erlangt, bag man tfym geborgte,

Stuf feinen SJefeljI umringten biefelben bie gefangenen ©panier

unb miefen baS Verlangen ber mütl)enbften ©freier jurüd.

(Sr fetbft kartete rufyig, bis fxc^> bie erfte Aufregung gelegt tyatte.

2t(S bteS aber gefd)eljen, forberte er bie SJÜcnge jum ©d;meigen

unb fprad):

„33emof;ner bon JBaruta«, SanbSfeute, mefd)er SRage Sijx aud?

angehören mögt, es ift unö ein Unternehmen gelungen, maS folgen*

ferner fein ttnrb; aber verfemten mir unfere Sage nid;t, mit bem

Unternehmen baben mir ber fpantfd)en Regierung ben ®rieg erffärt,

mit bem ©etingen beffelben §aben mir iJjren SSerfucb unferer neuen

Unterbrüdung gu erm arten*

„@S ift nid)t abjufe^en, inwiefern fid) unfere SanbSfeute unferer

annehmen unb ob mir nidjt längere 3eit auf uns felbft befcfyränft

fein »erben. 9iur Orbnung unb SRegeünafcigfeit in unferen frafttgen

^anbfungen fann uns fctyüfcen, fann uns ben ©etftanb beS SanbeS

fcerfcfyaffen.

29*
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„3<fy forbere (Sud; beSfyatb auf, gunäc^ft eine SJeljbrbe, eine 3unta

einjufefeen, bie ben heitern ©ang ber ©inge teilet.

„(Srft bann fönnen tt>tr ba^u ffreiten, über bie ©efangenen ju

befummelt.

„3m übrigen finb mir im 33efi£ einer ftarfen geftung, entfernt

&on ber £auptmad)t ber ©panier nnb e3 toirb nur auf uns an^

fommen, Don lj>ier aus, bem Sanbe bie greifet ju geben.

„93ea$tet toa$ icfy gefagt Ijabe!"

(gin allgemeines öubelgefdfyrei folgte ben ^Borten be$ 3nbier$.

„23rabo! 33rabo!" rief man.

„8a§t un$ eine Gunta toäfyten!"

Rubere aber riefen:

„%a$t uns bie Spanier unb bie fpanifd) ©efinnten tobten; (aftt

uns bie $reil)eit bon ©übamerifa proffamiren!"

Smmer nocfy toaren bie Eingebungen ber Aufregung größer ate

bie ©ebotc be$ 23orftanbe3, n>efd;e einzelne geftenb ju machen ber*

fugten.

3a bie erftere fyat ficfy aucfy nodj fttnb, als ein allgemeiner SIuS*

brud ben Slanero jum ©eneral unb ©ouberneur ber $eftung ausrief.

,,©ut!" entgegnete $aeg „icfy neunte bie auf mid) gefallene Wüafy

an, aber id) forbere t>on @ucfy unbebingten ©e^orfam!"

„23efeljft!" fd;rie man „unb toir Serben geljorcfyen!"

3ofe ernannte nun eine 3unta bon $tt>ß(f $erfonen.

Sin ber ©pi^e ftanb ber ehemalige Lieutenant ©arcia.

©ofort nad) ifjrer Ernennung trat biefe Sunta unter bem S3or*

jtfce beS Sefeteren jufammen, um bie Verätzungen gu beginnen.

(Sine SKunictyatgarbe ttarb errietet.

3Me Officiere berfetben ernannt.

(Sine Unterfud^ungSfommiffton toarb berufen unb nun, nacfybem

bteS gefcfyeljen, nacfybem bie ©alle befefet unb bie ©panier tu bie^

felben Safematten gefyerrt toaren, in melden fidf) crft bie ©efange*

neu befanben, lehrte bie Orbnung in ber ©tabt toieber jurüd.

ÜDennocb aber ftar bie gurcfyt ber fiegreid;en 5lufftänbifd^en groß.

äJiit ©pätyerbliden flaute man IjinauS über bie SBäüe, ob nod)

feine SIrmee {jeranjielje, um bie ©tabt unb tf?re Vetoofyner gu be*

[trafen.
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äftcm blieb £ag mtb %lad)t unter ben äßaffen itnb mehrmals

warb aßarmirt.

£>odj cd vergingen brei STage, ofyue ba£ fid) gtttjad jetgte.

(£nb(id) föarb man bretfter.

3ofe aber toar unterbeffen nicfyt untätig geblieben.

(Sr fyatte einen Soten in bie (Steppe gefd;i(ft; er Ijatte für bie

gehörige ©efefeuttg ber- SBätte (Sorge getragen unb 2löe$ fcfyten einen

guten, günftigctt SSerfauf nehmen ju looflen.

£)a aber geigten ficfy am ^orijonte Dorn Often uad; ©üben $u

bun!(e Sftaffen, unb über biefe SRaffcn tirirbefte bitter ©taub empor.

£)ie ©etoofyner bon SSarinaö eilten auf bie Söäöe.

Kanonen unb ©etoeljre würben getaben, bie Sljore gefcfyfoffen.

(Sine berittene ©ürgeroe&r tjidt auf> ber y$ia$a, um ettoa im

Innern au$bred)enbe Unruhen gu unterbrächen.

3(öe$ ttar auf einen räcfyenben Singriff ber ©panier gefaßt unb

bereitete fid> barauf Der.

37.

(Sine 9t a d) c.

SBir fielen am ßnbe be$ britten SlbfcfymttS biefer ©efd)i$te.

Stber bebor berfetbe fd;Itefjt, toirb bem Sefer nod> ein ©rama

bor bie 2lugen geführt, tt>etd)e$ gteicfyfam al% Uebergang ju ben an

©raufamfeiten reiben ßreigniffen ber 3ufunft *u betrauten ift.

Sie ©panier Ratten bei ber Occupation ber empörten Sanbftridje

fcfyredlid) getoütljet.

Ofyre mörberifcfye Unterbrücfung ber Slufftänbe toar bisher no$

ni<$t bergolten toorben, nicfyt, toeif ifyre ©egner baju gu menfcfyfid?

bauten, fonbern toeit e$ tfynen an äftac^t baju fehlte.

©od) jebenfatts Ratten bie ©panier biefe Vergeltung burdj ifyr

©enefymen probocirt.
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@ie riefen baburcfy ferner jene bcrstoeifette SSert^etbigung ber

•3ntepenbenten fyerbor, tt>etd;e enbtidl) ifyren Untergang jur gotge

Ijaben foüte,

3u einer folgen SSert^etbigung fyatte ftcfy aucfy 23armaS ent*

fcfyfoffen unb gerüftet

yiatf) bem, toaS Vorgegangen, burfte freiließ bie @tabt audj baS

ärgfte fürchten.

@ie fam tnbeffen bieSmat mit ber 2lngft babon*

£)emt toäfyrenb Sofe ^aej aus feinem ©efängniffe entlaffen

tt>arb, tt>äl)renb er in feine ^eimatfy ging nnb enbüd^ einem £rugbi(be

nachjagte , I?atie man in SarraccaS aufs S^eue bie ga^ne ber Sm*

pörung erhoben nnb bie Unabhängigkeit proffamirt.

SMeüeicfyt toaren bie SInjeidjen biefer @rf)ebmtg bem ©enerat*

(Sapitaut äftonteberbe fd;on efyer befannt getoorben nnb bie 33eran*

laffung, baß er bie bekannte Slmneftie proffamirte,

SBie ein Sauffeuer aber ging bie 9?ad;ricfyt bon ber (Srfyebung

bitrcfy baS 8anb, nad)bein ber ©enerat Sttiranba bie Leitung ber 2ln*

gelegensten übernommen fyatti nnb überaß jeigte fiefy 2ln!jängticfyfett,

Ontereffe, ja (SntfyuftaSmuS für bie ©acfye ber Unabhängigkeit

Sind) bis ju ben SlaneroS brang bie tnnbe babon, balb na$*

bem fiefy 3ofe bon ifynen entfernt fyatte.

3ene, burd) ©onna üJJJaria bon ber SReife nnb ben SIbftcfyten beS

bereite ertoäfjlten gitfyrerS in $enntni§ gefegt nnb nicfyt mit Unrecht'

beforgt für feine ©icfyerfyeit, rotteten fid) ;$ufammen.

Sin öntfd;tu§ toar batb gefaßt nnb in großen ©cfytoärmen jogen

bie tx>ifben ©te^enreiter mä) 93arinaS.

@ie toaren es, toeld^e ftd) ben aufgeregten Smpörem geigten-

Sttit bem fcfyarfen Singe eines 2ttanneS bon Lebenserfahrung,

büdte ber Onbier bon ben gur 23ertl?eibigung ber ©tabt getroffenen

Stnftatten auf bie feeranjteljenben Sttaffen.

(Sr erlannte batb, toetcfjeS ü?re 33eftanbtljetfe toaren unb eröffnete

es feiner Umgebung*

Sie Slngft ber SSarinefer bermanbette ftety in greube unb 3ubeL

2ftan öffnete bie £tyore unb bereitete fiefy bor, bie neuen ©äfte

p empfangen.

@ie famen unterbeffen giemttcfy fcfyneü näfyer, Rieften ft# afcer
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bann borficfyttg in einiger Sntfernung, als befürchteten fie einen 9ln$*

faß ber SJefafemtg ober bereit Kanonen*

©ne ©ejnttation, 3of£ an ber ©£i|e, gog ifytten entgegen.

£)nrcfy jene würben bie 3nbier balb Don ben Zweifeln, meldte

fie Ijinficfytlicfy ber ©tabt gehegt Ratten, befreit nnb 3ofe begrüßte fie:

,,©etb willfommett, meine grennbe!" fagte er, „3fyr bringt nn8

§ülfe, obgleich mir bereit ntcfyt bebürfen, ba ben brauen SBartnefern

allein bie Vertreibung mtferer Unterbrüder gefangen ift!"

fragen nnb antworten wedelten ityt mit einer ©cfyneltigfeit,

Weldje bie ßreigniffe nnb ba$ Sntereffe an benfelben rechtfertigten.

3)iit guerft aber J)atte fid? ©onna SJiaria, wie immer fdbon fett

längeren Sauren, in ber Xxaäft ber £Iattero$ nnb ju ^ßferbe, bor*

gebrängt.

©ie tyrang an& bem (Sattel, afö fie ben ©ettebten erblidte, unb

öeibe lagen einanber in ben Sinnen.

3lj>r 93erl)äftnt{jj in einanber friert ba$ SSerbinbnngemittel jwi*

fcfyett ben Greoten nnb Onbiern werben jn follen; befonber$ bie 8e^

teren fcfyiemn es als ein fotöje« jn betrauten.

©emuäcfyft aber lehrte bie ©epntatton, begleitet ben £)onna

Sftaria nnb ben Häuptlingen, in bie ©tabt jnrüd.

3Kan proffomtrte bort bie Sfyetfnafyme an bem Slufftanbe bon

SarraccaS nnb orbnete eine ®efanbfrf;aft an bie gteifyeitsjimta ab.

£)ie Snbter belogen ein 8ager bor ber ©tabt nnb biefe fcfyaffte

bie nötigen SebenSmittet fyinanS.

33alb aber folfte bie bis \t%t ^eitere nnb friebltd)e ©cene mit

anbern Wecfyfeln.

©ie $n ben Ofyrtgen gnrücffefyrenben ^änptlinge berichteten, tcaS

mit 3ofe $ae$ gefcfyetjen nnb tva$ in ber ©tabt borgefallen.

211$ aber bie 3nbier bon (gefangenen hörten, jogen fie in ©cfyaa*

ren bnrd) bie SEljore herein nnb berlangten bie StnSliefewng ber*

fetben.

3n tljnen gefeilten ft<$ biejenigen ßreolen, weld?e baffelbe fcfyon

bor brei Sagen geforbert.

ßine nene 3lrt bon 2lnfregnng nnb Slnfrnfyr nafym feinen Slnfang.

9?nr Wenige ber SSerftänbigen Wagten e$, biefen Waffen, bie fid?

mit jebem Slngenbticfe meljr ersten, gegenübeqntreten.
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3u ifynen gehörte ^3aeg, welcher fid), begleitet bon Sttaria, fo6afb

er gehört, tva$ Vorgefallen, auf bie ^5(aga begab,

216er Donna 2ttaria mar in biefer £)infid)t felbft gegen iljn.

©te felbft tag ifyn an, bett 25ertangenben iljre Sßünfcfye ju ge*

Wäljren.

„Sie ©cfyänblicfyfett ber ©panier fyat ed nicfyt beffer berbtent!"

rief fie.

tyaq antwortete:

„S$ ift aber meine ^flicfyt, ein (Srmorben ber ©efangenen ju

Ijinbern!"

„£>u wirft e3 nid)t formen!"

„Siber icfy werbe e3 berfud)en!"

Sttan langte auf ber ^la^a, tuelc^e btcfyt mit Sftenfcfyen bebedt

war, an.

„(£« lebe ^ßaej, e$ lebe imfer ©enerat $ae$!" fd^rie bie 3ttenge.

3ofe banfte burcfy eine £>anbbewegung unb machte eine jweite,

um ausbeuten, bafj er fpredjjen woüe.

„£)ie ©efangenen, bie ©panier!" ijeufte 2löe$.

3ofe batte fange $eit SDJii^e, ficfy unb feiner ©timme ©eftung

ju berfd)affen.

Oebod) fcfyaarten fid) unterbeffeu (Sinige berjentgen um ifyn, bie

feine Stnorbnungen gu unterftüijen bereit Waren.

„2öaS wottt 3$t mit ben ©efangenen?" fragte 3of6.

„Sie ©efangenen, gebt uns bie ©efangenen!" fcfyrte man wieber.

„2Iber tva$ Wollt 3fyr mit üjnen?"

„ ©ie tobten, fie foüen uns büßen für bie ©cfyänbticfyfeiten ifyrer

8anb«feute!"

„2Bie
r Sfyx wollt Unfc^uibige opfern?"

„ ©ie finb nid^t unfd;u(big, fie finb fo fcfyufbig wie bie Slnbern
!"

„Sßenn aucfy, e$ famt nicfyt (Suer SBiße fein, fie ju ermorben!"

„2öir morben nicfyt, wir üben nur einen 2Ict ber ©erecfytigfeit

an tljnen!"

„Unmöglich fann biefer barin befteljen, Sßefyrtofe ju tobten!"

„©ie foßen gerietet unb hingerietet werben!"

„@ut, fo Wäfytt einen 2Iu$fcfyufj, to'äfyt eine Sommiffton, bie über

bie ©efangenen unb 31)r SooS beftimmt!"
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„£)a$ tooöen tmr, faßt uns toasten!"

Slber mit biefem 9Sorfc^(age unb biefem (Sntfcfyfuffe toaren bie

Unorbnungen nocfy fange nicfyt gu (Snbe.

£)enn nad)bem bte ßreofen, gtt>ifd;en benen unb $aeg bisher nur

fragen unb Sfattoovten getoec^feft Ratten, befrtebtgt untren, begannen

bte Onbier-

©nige bon ifynen riefen:

„2Bir Sofien and; nnfern 2lntt?eit an tfinen fyaben!"

„Sie, 3T;r?" fragte $aeg,

„3a toir, e$ finb aucfy bie (gefangenen bon un$ erhoffen nnb

gegangen!"

„2lber 3f)r Ijabt fie \<x ntd)t gu ©efangenen gemad;t!"

„ ©feicfybief, toir tooüen Sftadfye!"

„Nun gut, fenbet 2lbgeorbnete an bie Sommifficn, mefcfye emäfylt

toerben ttnrb!"

£>ie Onbter traten gufammen.

Ob 3ofe $aeg ttnrHicfy bie 2Ibftd>t Ijatte, bie ©efangenen tro£

ber ifym betotefenen Sortbrücfyigfeit gu retten, ift toofyt nicfyt re$t gu

beftimmen,

3ebenfaffä aber fyattt ba3 aftenfcfyticfyfettggefüljl in feiner 33ruft

bte Dberljanb, nnb er ging nnr fcfytoer baran, ftcfy bem SBtüen fetner

Untergebenen ofyne Orbnnng gu fügen.

2l(S er aber einfalj, ba§ e$ gefdjefyen muffe, tooüte er ba$ ©ange

ttenigftenS mit Drbnung boflbracfjt nnb toenn möglich mit einem

@d;eine bon Legalität berfeljen ausführen (äffen.

£)ocfy biefe Slnfgabe toar fetre6;t>egg fo leidet*

£)enn nadjbem er nnb bie ertoäfylte 3unta ftdfj in ba$ £>au$

be$ ßommanbanten begaben, tt>eld?e$ gur ©i^nng berfetben biente,

langten mehrere £mnbert ^ßerfonen an, ü>eld;e ftdfj als gu ber ge*

bad&ten ßommiffion begeicfynet borftelften.

£)a§ bieS nid)t bie ©eften aus ber SKenge be£ 23ode$ Barett,

barf tooljt nidljt erft gefagt »erben.

®enn toenn and; faft 9lße ben £ob ber ©panier bertangten,

bte äftefyrften fünften bocfy eine 9trt bon Scfyauber, unmittelbares

SBerfgeug beS SltfgemeintoittenS gur SBoflfittjrung beffetben gn toerben.

3ene aber, bie auf ifyre ffiatjl unb ifyr 9?edjt polten unb trofe*
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ten, verlangten fofort in ben ©ifeungSfaaf getaffen $u derben, um an

ben 33eratfyungen £fyei( ju neunten,

$aeg fyatte jebocfy bie £fyüre burcfy einen £f)eit jener ehemaligen

©otbaten befe^en (äffen, bie eigentlich bie Befreiung bon 23arma$

bewirkten.

£)ie Slbgeorbneten festen bafyer ju bev 2Äenge jurfid, um fie

bon bem 33orgefaüenen ju benachrichtigen-

©iefe erfyob ein fcfyrecfücfyeS ©el)eu(, unb brofjete bie (befangenen

mit ©ett>a(t aus ben tafematten ju reiben.

3e|jt trat 3ofe fyinauS.

©eine bi^er bewiefene 2Jiä§igfeit gegen bie (Sine wie bie 2ln*

bere War feine$Weg$ ©cfywäcfye:

(Sr bewies bieS nun, aU er ju ber aufgeregten üftenge fpracfy.

„3fyr l^abt midj>!" fagte er, ,^u (Surem güfyrer unb ©enerat er*

Wäljtt unb xä) J)abe biefe Söa^f ntcfyt angenommen, um ein ©piefbatt

Surer Saunen gu fein. SBar e£ Sure Meinung, aU 3§x micfy er*

Ijobt, baß (Siner im ©taube fei, (Suer 2Bo§t ju verfolgen, fo bürft 31)r

(Sud) feinen §anb(ungen unb Slnorbnungen anfy nicfyt wiberfefeen;

foüte e$ aber gefcfyefyen, fo bin icfy an biefer ©tette bereit, ©eWaft

anjuwenben!"

Sin bumpfeS Spurren unterbrach ben ^ebner.

„©cfyweigt!" fagte 3ofe, „n>a6 xäf aber jcfet wiü, ift, bafe 3fyr

bie ©acfye ber Unabhängigkeit nicfyt burdfy ungerechtfertigten 2Jiorb

entweihen foüt, unb werbe, Wenn iljr e$ verfugen fotttet, mein eigene«

S3tut baran fefeen.

„©faubt ni$t, bafc id? bie ©panier (Surer Sftacfye unb ifyrem ber*

bienten Öofyne entjiefyen Witt, Slber e$ ift nötfyig, bafj fie betört,

baß iljre ©cfyutb ober bie 5ftotfywenbigfeit bon 9?epreffatien gegen itjre

$errfd)aft nacfygeWtefen wirb, unb baft fie burd? einen ©prucfy ber

über fie etwa ju berljängenben (Sj:ecution anljeim fallen.

„©enbetbe^alb eine ßommiffion bon äWöff2J?itgtiebern, acfytungS*

werben ^ßerfonen, bie (Suren Sßtllen funbtfyun unb bie über bie ©e*

fangenen beftimmen werben!"

^ßaej fcfywieg unb Wieberum war anfänglich bie Antwort ber

SMengc nur jenes Sflurren ber Unjufrieben^eit.
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Snbeffen fügte man ficfy enbttd) unb fdjritt ju einer neuen Söafjf,

toaS auü) bie Onbter traten.

Söäre je^t, n>ie and; bor bret STagen g(eid) nad) bem Stege ber

(Empörer, eine f^anifc&e £rupp * 3lbtljetfung erfd;tenen, fie toürbe bte

Slufftänbifcfyen befiegt unb teid;te$ Sptet gehabt I)aben.

£)enn man tt>ar fo erpicht auf ben sorljabenben $>tved, ba§ 5ftie*

manb an ßttoaS Slnbereö badete ober bte nötfyigften 33orfufyt$maß*

regeln bead;tete.

(Snblid) !am bann, obtooljt erft gegen 9(benb, bte Sommiffton $u*

fammen unb begann unter bem 33orfifee ©arciaS t(?r 2Imt

ÜDte ©efangenen, tx>elc^e man ftcfy nicfyt einmal bie äßulje gegeben

f)atte gu fdrtiefjen, würben borgest-

@3 toaren (gtn^unbert unb fünf.

Sflit finftern Süden traten fie bor ifyre Stifter, unb e$ toar fyin*

reicfyenb ju fetyen, bafj, toenn aud; ba$ ©efüfyt ber Söeftegten fie be*

Ijerrfcfyte, bocfy feiner bon ifynen um ©nabe bitten toerbe.

©ett)i§ fyatte e$ ifynen aud) nichts genügt.

©er SOJajor £o$far toar ber erfte, toetcfyer berfyört tourbe.

©arcia, als SSorfi^enber ber öommiffton, leitete ba$ SSer^öt-

@S ift Kar, bafj ber Sünfüfyrer ber ©panier, n>eld)er in ben meft*

liefen ^ßrobinjen belannt genug unb ber fiefy für^iefy noefy erft eines

Jjetmtüdifcfyen 23erratlj$ fcfyulbig gemad;t, nichts bon bem Areolen, ber

bor toenig Sagen noefy bie getinffe Stu^fid^t auf ben £ob gehabt, ju

erwarten fyatte.

©ettrifj hoffte er axxä) auf feine üftacfyftcfyt.

21(3 er bortrat, fragte tljn ©areta:

„«Ber feib 3$r?"

,/Don Manuel be £o$far, SKajor im £eere @r. 9Jiaieftät bon

©panien !" antwortete 3ener,

,/£)a$ £)on pttet 3fyr fparen fönnen!"

„@S ift an feinem Orte!"

„Slber (Sure £>errfcfyaft Ijat aufgehört!"

„SJieine £errfcfyaft ift angeboren; ify bin ber Soljn eines ©ran*

ben bon Spanien!"

„£)a$ ift für uns gteicfy; Si)x fyaU bie öeftrebungen unb Unter*
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ne^mungen, toelcfye fett brei 3afyrfmnberten ©ganten auf biefen @rb*

tljeilt gegeigt unb oolffüfyrt, unterftü^t!"

,$<$) fudbe eine (Sfyre barin, e# getljan gu Ijabeu!"

„3ßr feib be^alb fd)ult>ig be$ Raubes, bev (Srpreffung unb

ber tr>iberred;tttd^en Unterbrüdung!"

„3d; ^abe nie geraubt, bon Sftiemaub ettoaS erpreßt unb bin mir

betoußt, meinem Könige unb SSatertanbe treu gebient gu Ijaben!"

„Sf)r fyabt ferner mit baljin getoirft, baß bie legale (Srfyebmtg

ber Kolonien gegen ba£ 3ocfy ber fremben §errfcfyaft mit graufamer

©etoalt unterbrüdi Sorben!"

„3$ toürbe e3 nochmals tfyun, toenn mir t>ie Gelegenheit bagu

toürbe!"

„Stjx feib ber (§udj> gur Saft gefegten 23erbred)en geftanbig!"

„3$ leugne nidjjt toa§ id) getrau, aber icfy fjabe feine 93erbre*

d)en begangen!"

„3fjr kerbet t>afür büßen muffen, nne Sure ©panier bte Don

un$ gemachten ©efangenen büßen taffen, unter bem 23ortoanbe, baß

fie 93erbred;er feien!"

„3<$ bin in (Surer ©ettalt; aber icfy erfenne biefe ©ewalt nicfyt

als gefe^ unb red;tmäßig an!"

„SQ3ir bebürfen (Surer Slnerfennung nicfyt!"

SBä^renb biefeS ©efpräcbeS fyatte mehrmals ein dumpfes üKurren

ber SJJenge ftatt.

2)odj> ber ÜÄaior toar babou femeStoege« eingeflüstert morben

unb berieft feine gange ©tanbfyaftigfeit bei, um gugleid) feine ©olba*

ten baburefy aufguforbem, eine gleid;e gu betoaljren.

3m Uebrigen toar bieS gange ©erfahren nur eine leere gorm

unb mürbe feine Slenberung in berfelben ftattgefunben Ijaben, toenn

bie ©panier üjre ©d;u(b beftritteu ober fiefy weniger ftolg benommen

ljätten.

Dem 23ertyör beS 3Kaj[or$ folgte ba# ber anbeten ©efangenen.

£)ie ^anblung toar langtoeilig unb ermübenb.

Oft brofyete bafyer bie ©ebulb ber SRenge au$guge!)en, als bie

%lafyt über biefeS ©efcfyäft fyereinbrad;, überbem ba ba$ öene^men

ber ©panier t^ren $orn *ege erlieft

Denn nur toenige geigten einige Slengftlicfyfeit in iljftn dienen
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mtb ©ebefyrbeu, aber fie maren gegmuugen, biefetbe gu verbergen, um tttc^t

öon ifyren Äameraben betont gu derben.

2ltS nun ettbücfy bie Seremonie beenbet morbeu, als atte bie, melcfye

fcfyon öerurtljeift maren, elje ein UrtfjeU gefaßt, bem £obe befttmmt

morben, ba erljob fid; ein fürchterlicher 3ubeL

3ugleid) jebod) erfcfyien eine Slnja^I 3nbter, um ebenfalls iljre

©djtacfytopfer gu berfangen.

^ßaeg mottte gemift fcerfyüten, ba§ feine ©tammeSgenoffen fidj bie

$anbe in biefem S3(ute färbten.

„ Sporen l" fagte er ummüig, „ift eS ein Vergnügen, SenferS*

bienfte gu fcerricfyten!"

Dtefe 9J£af)nung Ijalf für bie Snbier, meiere bon nun ab ftumme

3ufd)auer abgaben.

@ie marb aber überhört bon ben Sreoten, tpetd^e nur bie ©e*

friebigung ifyrer 9?ad)e im 9Iuge Ratten.

(So marb benn Ijier meit in Sßeften, fern bon bem eigene

ü$en bisherigen SriegSfd)aup(a£e guerft baS SßieberbergeltungSredjt

ÜMe 2lrt aber, mie eS gefd)afy, mar fürcfyterücfy.

©er hereingebrochene 2Ibenb fyatte fein STrauertucfy über bie (Srbe

ausgebreitet.

Slber fjunbertc fcon gadeln unb ^atmfergen erhellten biefelbe, um
baS (Snbe bei armen ©panier gu fe^en.

3mei unb gtr>ei aneinanber gebunben, mürben fie gum £f?ore

hinaus oor bie äöäüe auf bie (Sbene gmifcfyen bem Sager ber 3'nbier

unb ber (Statt geführt.

£>ier tt>aren bereits feit mehreren Stunben 2)ienfd?en befdjäftigt

ein großes ©rab gu bereiten.

$aeg ßatte Befttmmt, bafc bie ©efangenen erhoffen werben

fofiten.

Dagegen aber einen Unfall fcon barbarifd;es äöutl? beS tyanifdjen

ober creoüfcfyen 33tuteS, meld;e bie Slrmeen no$ martern moflte,

ftrenge unterfagt.

2ln jenem ©rabe aber mürben bie ©panier nun gu gmötf unb

gmötf aufgefteüt, um ben ©ang in bie emigleit anzutreten*
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2BaS toäljrenb biefeS Nachmittags $aeg empfunben unb }e£t bei

bem Slfte ber Einrichtung empfanb, ift fd)roer gu fagen.

Oebe feiner £anblungen im Saufe ber legten ©tunben l;atte bon

93erbru§ unb Sßibertoißen gefprocfyen,

©eine ©tim n>ar unb blieb in finftere galten gelegt unb mit

gttternber ©timme enteilte er feine ©efeljte.

$aej tt?ar ein Onbianer unb obgfeid) bie ©Übung tfyn je£t mit

H)rem §aud)e berührt Ijatte, mochte biefteicfyt ein gunfe feinet ange*

bornen (EfyarafterS in feiner ©ruft glimmen,

(5r mochte, ba er nun auf bem 9ftdjtplafee ftanb, baran beutet,

tote er einft feine eigenen SItero unb 23ertoanbten fo auf benfetben

treten falj.

Qcä) toenn toirfücfy einen Moment baS ©efüfyt ber Ötacfye,

*oeld)e ifyrer 23efriebigung entgegenfalj, iljn beljerrfcfyte, fo toar eS

eben nur ein Slugenblid

3m näcfyften toar er lieber ruljig, faltbtütig unb bebauerte ge*

ttrift nur aufrichtig bie unglüd lidjen Opfer eines fcfyretfticfyen ^arteten*

fampfeS nicfyt retten ju fönnen.

@r toar nicfyt mit hinaufgegangen gur ©jeftttion, toett er tollte,

fonbern toeit er mufjte, toeit feine 2lntoefenijeit nötljig toar.

35afb nacfybem bie erften jtoötf ©panier an ben SRanb ifjreS ©rabeS

getreten, fielen ebenfobief Scfyüffe oon einem aufgeteilten STrupp

©tabtmiti^

Sie gtoöff ©panier toaren nicfyt meljr.

3toßff anbere traten an ifyre ©teile.

©te folgten 3enen.

%la& einer Ijalben ©tunbe mar 2löeS 3U Snbe.

3e£t erfyob ^ßaej fein £>aupt.

„öetooljner bon 23arinaS!" fagte er, „icfy fam l)iert)er um eine

ßrbfcfyaft an @elt> unb @ut gu fucfyen; bie Umftänbe Ijaben es an*

berS gefügt, icfy foüte eine anbere (Srbfcbaft übernehmen. S<§ trete

gurüd gu meinem 33o(fe, um baffelbe, toie eS einft meine 93orfafyren

ßetfyan, gu einem Kampfe auf Job unb geben 31t führen. /

„Sind) toir Ijaben bereits gegen ben gemeinfcf;aft(id;en geinb ge*

ftritten unb toerben es getoif; noefy öfter jufammen tljun.

„3n gofge beS erfteren UmftattbeS Ijabt Oljr mir ein Vertrauen
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Betotefen, für tt>etö)e$ td) banfbar fein mnßte nnb mxä) beSJjalb ber

Saft unteraog, bie iljr mir anfbürbet,

„$<§ gebe mein Slmt an Sncfy gnrücf nnb gur heitern ^egnüwng

ßnrer SScr^äftniffc ernenne icfy meinen fjreunb unb SetbenSgefäJjrten

gu meinem einzeiligen üftacfyfofger.

„2ln (Sncfy toirb c8 e$ fein, bnrd; berftänbige 3J2aafjregetn gu

Bereifen, ba£ 3I?r ber tagenbenben Unabhängigkeit toertlj feib nnb

bnrcfy ßnre £apferfeit btefetbe jn fcfyüfeen nufjt

„8ebt toofyt, id^ l^cffe toir feljen nn$ einft in nnferm befreiten

33ater(anbe lieber!"

£)er (Sinbrnd, toefcfyer biefe Sftebe anf bie Sente bon SSarinaö

machte, ift nicfyt $n betreiben.

9J?an fyatte toaljrfcfyeinlicfy nid;t baran gebaut, ba§ bie £itff8*

madjt, torfcfye fo toiüfommen getoefen, fdf)on fo fcfyneÜ lieber babon

jieljen toerbe.

SlfteS beftürmte ben Onbier nod? jn bleiben*

SDocfy bergebenS-

„2Bir brechen fofort anf!" befaßt ^Jaej feinen 8lanero$ nnb fd)on

nacfy einer 33tertelfinnbe belegten ftd>> bie einzelnen £nty}>$ fort.

yiotymaU fagte ^3aeg ber ©tabt nnb ifyren SJetocljnew Cebeftoijt,

inbem er beibe ftcfy felbft nnb ben Sirren etne« ftegreicfyen SInfftanbeS

überlief

@r tyatte jefet, nac^bem er bie gafyne ber (Smpßrnng ergriffen,

anbere gtoede gn erfüllen*

©ein 9?nf nnb bie 2lrt ber SSefreinng bon 23arinaS aber bnrcfy*

brang ba(b ba$ 8anb, nnb betätigte gewiffermaßen ba$ getb^errn*

btytom, toelcfyeS ifym bie §irten ber Steppen anägefteüt Ratten.
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37.

2lm fünften 3nü be$ Safyreg 1811 erKärte ber Kongreß bon

SJenejuefa, bem e$ genau fo ging toie fetner £eit einft bem Röntge

oljne Sanb, feine Unabhängigkeit im tarnen ber fteben bereinigten

(Staaten: SaraccaS, ßumana, SarinaS, Barcelona, 3tteriba, £ruj:ttto

unb SJiargarita.

£)erfelbe ßongrefc erKärte femer, bajs er bie norbamerifanifd)e

SSerfaffung annehme unb ertoaJjfte ben £>errn ©jrtftobal be äftenboja

jum ^räfibenten-

Um aber enblid) W&t§ toie in -Korbamerifa gu tya&en, übergab

jener Songrefj, ber mit bem norbamerifanifcfyen nur ba$ gemein J^atte,

bafj er nidjt, tt>ie ©emoifeüe Senormanb, in bie ,3ufunft büden formte,

bem £erm ^Jräfibenten biefefbe 93ottmacfyt, tirie fie einft Sßaffyington

geworben*

35ei fo günftigen Stnjeicfyen jubelte benn and) toer jubeln formte.

Onbeffen erijob ftd) eine ©timme gegen aße biefe 3tncrbnungen

unb ber äflann, toetdber biefelbe erljofc, tjie^ — Sftiranba.

$abt 3fljr ben tarnen 2Ktranba fcfyon gehört?

Söafyrfcfyeinlicfy, benn ber 9?ame ift fo gtemficfy fett funfjig Sauren

ein ©gentium ber 2öelt geworben.

Slber n>er fennt bie ^ßerfon, unb gtoar genau, fo genau bafc er

ein 53Ub bon ityr entwerfen föunte? — gett>ifj feljr toenig*

$loä) toeniger lennen unb ^aben ben Sljaracter uns ben SBertfy

be$ SflanneS geformt

30*
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ßS toäre fcfyabe wenn toir fo Vorübergehen müßten, ofytte mefjr

als feinen tarnen jn nennen.

grancisfo Sttiranba, ein Sreote unb ber @ol?n eines Sreoten,

\mx ber (Met eines Spaniers nnb ehemaligen (Gouverneurs von

SaraccaS.

2lber fcfyon auf feinem 93ater rufyete bie ©dfyanbe nidrt in @pa*

nien geboren ju fein unb bem ©oljne biefeS 23aterS gebadete man eS

gar ttid)t meljr, baß fein ©roßvater ein tt>irf(idj>er ebter ©panier ge*

tiefen mar.

SJiiranba faßte biefen Umftanb mit bem geuer unb ber Sebfjaf*

tigfeit eines Sreolen auf.

^tüanjig Safyre alt, mar er tüdjt allein ein in allen SBiffen*

fd;aften gebilbeter, fonbern aucfy ein fcfyöner fräftiger 9Jiamt.

(Sin eigener £)rang trieb tfyn in bie 2ßelt IjinauS unb ein an*

fel)nIicl;eS Vermögen erleichterte es ifym, feinem antriebe itaefyju*

geben.

Sr tootfte fein großes, fein ungeheures 23atertanb lernten (erneu

unb toäfjtte baju einen 2Beg, ber allein fdjou Ijinreicfyenb mar, feine

(Snergie unb feinett feften SßtBen ju befunben.

Sftiranba machte ficfy ju $uße auf beu 2Öeg unb bereifte in biefer

SBeife ©übamerifa.

5llS er biefe 9?eife, $u fdjwer für jeben Stnbertt, leidet für H?n,

beenbet, als er von iljr bereichert an Srfaljrungen jurüdfe^rte, fudjte

er eine SInfteltung im fpanifcfyen §eere nacfy.

(§r ftarb Oberft unb von bem ©ouverneur von ©uatimala ju

befonberen Aufträgen benu^t, bie bajn bienten, feinen (Sinbticf in bie

SBertoaltung bes SanbeS ju erweitern unb feinen £>aß gegen bie eigent-

lichen §errfdjer berfelben ju vermehren.

$)a brad) ber norbamerifanifcfye UnabfyängigfeitSfrieg aus.

2)ftranba verließ beu fyattifcfyen £)ienft unb focfyt für bie f^ret^

Jjeit ber norbamerilanifd^en (Staaten als gretttrilliger.

3uerft gab er jefet feinem öeben einen gegriffen ^toecf unb regelte

feine £>anblungen ju einem beftimmten ©Aftern.

S^orbamerila fyätte il)m nac$ bem ^rieben getviß eine bleibeube

Statte, vielleicht eine £>etmatlj gegeben.
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SWiranba ocvfangte in fremben Rauben fo teenig ba$ (Sine ioie

ba« Slttbere.

(§r berltefj 9iort>amerifa uub burdjtoanberte önglaub, um 33er^

gleite anguftetten, um gu unterfucfyen, too jene (Sreigntffe ifyren ttr*

ftmtng Ratten, bon ©tabt 311 ©tabt, bon £)orf gu £)orf, gu guge.

@in (Sugtänber, ber bieö leidere touuberbar fanb, machte bem

lüften üßami bie 33emerfuug, lote biet Sauber er auf fciefe SÖSeife gu

burd;{aufen beule?

„(^ebenfalls mefjr uub größere nne 3§x gu Sßagen ober gu 9?og!"

antwortete Sftiranba.

„2tber beu 9?u|en, ben Sfyr babon IjaU?"

„35en fönnt Qi]X uie begreifen!"

Ooiju Sud, ber eine *ßaf|ton für fcfynette Reifen in einem ber-

fcfytofjenen haften fyat, toürbe ben ^u^en Ijeute nod; toeniger at8 gu

jener £ett gu begreifen im ©taube fein«

3Son gngfanb begab fiefy Sttiranba nad) ©ganten,

@r ging tote immer gu guge in biefem Sanbe, ba£ er ijafjte uub

unter biefem SBolfe ba$ er berac^tete, bom Sorben nad; bem ©üben

unb bon ber fübticfyen ©pifee lieber bis gu ben "jßtyrinaen.

@8 ift gu oermutljen, baft er gtotfd)en Spanien uub ©übamertfa

btefe(6en*93erg(eid;e aufteilte, toie gürifcfyen (Sngtanb unb 5ftorbamerifa-

$)a er über baS 3)Zeer nid;t gu guge toanberu fomtte, fo ftteg

er gu @d)iffe unb fuljr naefy Otatien.

©ort aber griff er toieber gum Sßanberftabe unb pilgerte Italien

fyinauf unb fo toeiter norbtoärts in einer £our bis nad) ©t.

Petersburg, 100 er im Oafyre 1789 anlangte,

Die $aifertn Äatljariua auf ifjn aufmerffam gemalt, lieg ifyn

aufforbern, in iljre £)ienfte gu treten*

SJitranba banfte.

fatfjarina ließ ifyn gur £afet (aben.

„Slber ©ie muffen ein aufjergetoötjnttcfyer SDieufd) fein!" meinte

bie Äaiferin gur Unterftü^ung ifyrer ©rünbe ifjn 3U betoegen in SRuß*

fanb gu bleiben-

„£)a$ bin tefy aßerbingS!" fagte SOiiranba gang unbefangen,

„aber e$ Ijinbert eben and) nidjt, meinem eigenen ^Bitten gn folgen,

Sttajeftät!"
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llnb gleid;fam als foüte bie Äaifertn ben SBeWeiS erbaften, baß

fie nicfyt ju biet gefagt^ ereignete ftdj ettt>a$, \va$ biefleid)t einzig in

feiner 2lrt War.

6« pafftrte ber Ijotyen grau ein Ungtüd, WefdjeS fid? nid)t gut

in SBorte faffen laßt.

£)ie §öftinge ftanben erftarrt, obgteid; in ber 9?eget einem 31jrer

©iener baS SSerbienft 2Ätronba8 jugefc^rteben Wirb, ofyne baft man

bebenft, tote ein Stoffe nie bergteicfyen gesagt t?aben Würbe nod> formte.

SBiranba bagegen berbeugte fid) ganj ehrbar nnb fagte:

„23erjeiljung, ÜÄajcftät, für meine Unanftänbigfeit!"

Ob es anftänbig War, eine fofd;e 31t begeben ober bei einer fot*

cfyen zugegen ju fein, Ware fd)wer au$ feinen Sorten ju entziffern

gewefen-

Sie $aiferin antwortete:

„@$ ift berjiefyen!"

(Später fagte fie ju bem 2ßatme, beffen ©eifteSgegenwart fie

bewuuberte:

„3öer einen contrairen SBinb gut ju benutzen berftetjt, bem ift

gewi§ bietet mögtidj!"

„Saran ^Weifte id; nid;t, SDiajeftät!" erwiberte 2ftiranba.

(§r bertieß nadj biefem ©ebiit 9htjHIanb, tt>o ü/m, Wie er fidj

auSbrüdte, bie ©ren^foften ba$ angene^mfte gewefen, um nadj gfranY'

reid) gu gel;en, Wo bamalS grabe bie SRebotution ausgebrochen War.

SWiranba erwartete biet bon biefer (Sr^ebung.

SeSfyatb bot er ber neuen Regierung feine ©ienfte an unb warb

als ©efanbter nad) Sngtanb getieft»

%laä) feiner &iüdfe^r ^um ©cneral*ÜJZajor ernannt, warb er 1792

^Weiter 33efel)l8lja6er unter ©umoriej in ber Champagne.

©eine Talente unb Semttniffc als Ingenieur unb STaftifer wur<

ben balb anerfannt unb er erlieft ben Stuftrag, bie geftung SÄaftri^t

gu nehmen.

£)a aber baS 33efetjfen ben ^arifern unb iljrer bietfityfigen 9?e*

gierung ebenfo teicfyt warb, wie bie StuSfübrung benjenigen, mtym
biefetbe oblag, fd^Wer werben mußte, fab fieb Sftiranba genötigt,

bie 33etagerung aufzugeben.
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@r fod^t bemnädjft unter ©umortej bie ©cfylacfyt bei ^ieerttJtnbett

mit unb ©umortej gab ibm @d)utb, baß fie bertoren ging.

ülftiranba toieS nacfy, baß bem mdj>t fo fei unb erlieft, biefletcfyt

aucfy nocfy aus anberen ©rünbcn, ben Auftrag ben ©enerat ©umortej

gu beruftem

2tfS ber 55erg bte ©tronbiften befiegi i/atte, toarb aucfy bev @e*

uerat äftiranba angefragt unb bor ba$ 9?ebofatton$*£ribmtat gefteüt

£)a$ toar natürlich

SDenn SKiranba fyatte bei ber neuen SBenbung ber £)inge gefagt:

fein recfytfdjmffener SWann fann ein $ned)t ber ^nec^te be$ £)enfer$ fein,

3nbeffen rettete il)m feine löerebfamfeit bei ber 93ert^eibigung

ba$ Seben.

©agegen toarb er im öatjre 1795 ttneberum behaftet.

2Kan tooöte ifyn berbannen,

Obgleich Sftiranba erft feine Sftecfyte als fraujöfifcfyer ©ärger

gettenb machte, — fold^er toar er geworben — berbannte er fidj

bod; enbltcty, um neuen ©d)erereien ju entgegen, im 3atyve 1797 fetbft

unb ging nacfy (Snglanb,

granfreidj, bie franjöftfcfye SRebolution unb baS franjöfifcfye 2Mf

Ratten feine (Wartungen nic^t entsprochen-

£)emungead)tet ging er 1803 lieber nacfy granfreid?.

(Sin 3ttann toie er, mußte aber bei Napoleon, ber bamals erfter

ßonful toar, 23erbad)t erregen unb äfttranba ttarb \t%t atteS (SrnfteS

berbannt

6r lebte nunmehr brei Oaljre Ijinburcfy ftitt unb unbemerkt in

(Snglanb, tt>at?rfcfyein(id) aber befestigt, $(ane ju entwerfen, mit benen

er ficfy fcfyon lange mntyergetragem

3m 3al?re 1806 Jebocfy trat er bamit Ijerbor unb feine 2lbfidjt

ioar mcfyts ©ertngereS als bie tyanifcfye £errfcfyaft auf bem geftfanbe

bon ©übamerifa um^uftürjen.

(£r begab ftcfy junä^ft, um fein Unternehmen, baS {ebenfalls groß-

artig genannt werben bürfte, ins 2ßer! ju fe^en, nacfy 3amaila.

©obann ging er bon Oamaüa nacfy STrinibab unb bon l)ier na$

Sn ber (enteren ©tabt ertyob er eine ©umme bon fecfyStaufenb

Ißfimb Sterling unb vüftete brei ©cfytffe aus.
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%liä)t mefyr als ttettnfyuttbert SJiamt, aber entfd;toffene tüchtige

Seute toaren eS, mit betten er baS Ungeheuerliche mageu tooltte.

2ftiranba tyatte gelichtet ttnb nur biejenigen gefragt, meldte ein

3ntereffe an ber Befreiung beS 23ater(anbeS Ratten, baS ^eigt fotd)e,

bie enttoeber aus bemfelben verbannt ober entflogen toaren.

£>aS Unternehmen mißlang inbeffen gang.

£)enn bie bott feiner Slnlnnft Bereits in Äemttniß gefegten @pa*

nier paßten ben brei ©Riffen auf; nabtuen am 28. Styril nacfy einem

heftigen Kampfe jtoei berfelben ttnb fangen SJiirauba mit bem

dritten gu entfliegen.

£)ocfy anf offner See mad;te ber mutige Snfurgent mit feinen

gletcfygeftnnten Begleitern lieber $el?rt nnb (anbete tro£ ber fpani*

jcfyen 2öad/famfeit an ber $üfte fcou Sßenegtteta.

3)ieS gefcfyal) am erften Stuguft.

2lber fein Srfcfyeinen nnb fein Aufruf föarb bon ben ©übamert*

lanern mit einer 5lrt bon bnmmen Srftannen ober ernannter gurcfyt

betrautet

Sttan fragte nid^t, ftcfy ifym angufcfyließen unb SKiranba fafy ftd)

nad) einem ©efecfyte mit föniglid;ett Gruppen nactj bebetttenbem 93er*

htfte genötigt, fic§ am 13. Sluguft toieber eingufcfyiffen.

grofe biefer unangenehmen (Srfaljrung gab er feinenJßlan ttid)t auf.

3m 3al)re 1810 enblidj gelang eS iljm in SaraccaS feften guß

gu faffen unb jene kämpfe gu erregen, bereu toir fd)on gebaut §abm.

£)odl) immer foaren es nur Söenige, tt)eld;e ftdj für ifjn erflär*

ten unb befonberS bie rebolutionaire ®eiftlid)feit zögerte, mit t^m ge*

meinfdjaftlicfye ©adje 31t machen.

£)ieS erHärt, toeSl)atb bie ^abreS immer nod) nicfyt bem glattere

feine greifyeit toiebergaben, bis er fie ofyne ifyre SJüttoirlung erhielt.

SBaljrfcfyeinlidf) festen fie fein Vertrauen auf baS abenteuerliche

Unternehmen Stttranba'S unb tote baS Snbe Don 1810 unb ber 9tn*

fang bou 1811 geigte, Ratten fie nicfyt gang Unrecht.

3ebocfy biefer SSortfyeU ber ©panier unter Sttonteberbe biente nur

bagu, eine tt>irf(idl)e SoSreifjung ber Kolonien bom Sflutterlanbe gu

behnrfen.

Sftad)bem bie gu anfange biefeS SlbfcfynittS angebeuteten ©dritte

beS @ongreffeS gefdfyefjen toaren, erfcfyien ber 23rucfy als unheilbar.



— 473 —
Sie gefagt ftimmte inbeffen 2Äircmba nid;t für bie göberatio*

SBerfaffung«

„Sojn", fagtc er, „toottt 3Jjr Sncf; nad) beu SRorbamerifauern

rieten, 3f)x feib (Sübamertf'aner; wix muffen imfern eigenen Seg

gefjeri!"

Sa$ ber füllte SReifenbe hiermit fagen tootfte, ober toetcfye 33er*

faffnng er, als für ben 2lngenbltcf nnb für ©übamertfa paffenb fyieft,

ift nirgenb angegeben«

®enng, er tourbe überfcfyrieen nnb e$ foöte fid? erft fyater geigen,

bag er in ber aufgeftettten SJegatibe 9xed)t Ijabe-

Snbeffen ernannte man iljn bod) an ©teüe be$ gnerft getoäfytten

unfähigen be £oro gum oberften 23efelj($!jaber be3 £eere$.

3m Uebrigen gingen bie @adj>en feit ber Unab{jängigfeit*($rftä-

rnng anfterorbentlid) gnt.

3)er (Srfyebnng bon 93arina$ folgten mehrere anbere Orte,

dm Sluguft aber eroberte äfliranba 33a(encta.

38.

Marino nnb ^aej in Barcelona.

Sir muffen, beoor toir weiter geljen, nod) etne$ SftanneS geben-

len, ber im fyätern 33er(anfe ber Sretgntffe ebenfalls eine nicfyt nnbe*

bentenbe 9?oüe fyielt.

Sftartno Ijatte \iä), ober biefmeljr ans (Snmana Ratten ftety, tote

ber ^ßrefeg ber Sefmten jn bem bamaligen ©onbernenr fagte, gtoet

2ftöncfye entfernt, bie feine 3ttönd)e fein foüten.

(Siner berfefben n>ar Marino, ber, ftie toir Riffen, baS anber*

tränte ©^reiben berloren ^atte*

©er anbere tt>ar ber fpater burd) feine SJerrätfjeret berühmt ge*

toorbene SMatte $iar*
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£)ie Betben SWanner begaben ficfy fofort auf ein ©cfyleicfybcmbler*

(£d)iff unb verließen ©übamerifa.

3öafyrfd)einlicfy gingen (ie nad) (Snglaub ober minbeften« nad?

SBeftinbien, um bort für ifyr SSaterfanb ju ttirfen.

SßenigftenS ift nicfyt ju bermutfyen, baß ber übermütige Marino

ftd? nur fetner ©icfyerfyeit toegen längere geit verborgen Ijtett

211$ er lieber jurMfetyrte unb ben SluSgang ber ^Angelegenheit

mit 3of6 $ae$ erfuhr, begab er fid) toieberum gum *ßvior be$ ÄtofterS.

3n golge btefeS SJefuc^eö fam e3 gn>ifd?en ben 3efuiten unb ifynt

ju einem bölligen 33rutf;e unb ber bon jenen überall aU ein abtrünni-

ger Bezeichnete ßreofe irrte mehrere Oafjre flüchtig nnb unftät untrer.

©ie (Sr^ebungen in £aracca$ führten iljm borten unb DJiiranba

ernanute ifjn jum ßfyef feinet ©eneralftabeS.

©emnäcfyft ging SRartno nad? ber ©tep^e ab, um ein einmütig

ge$ £anbeln ber SfaneroS ju betonten.

©a biefelben feit ben ßreigniffen in 93arina$ unter ^aej bereinigt

tt>aren, fo Ijatte feine ©enbung leine großen @d/tx>ierigleiten toeiter.

^ßaej befanb fidj) bereits auf bem 2Bege nad) Barcelona.

$)enn toenn ber Onbier aucfy feine Seibenfdjjaft beljerrfcfyen ge*

lernt, fo teilte in Jenem Orte bod) Semanb, ber il)n neuerbingS ju

berberben gefugt fyatte unb biefen mußte er gültigen.

(Sr mußte fotcfyeS um fo bietmefyr, als er jegt aud? baS 9ted?t

Ijatte, für ©onna Sftaria einzutreten.

9J2arino'S (Srfcfyeinen toarb bon ben 3nbiern mit 3ubet begrüßt,

SSatb nacfybem er ju ifynen geftoßen, ftanb man bor Barcelona.

§ier ttar tnbeffen ebenfalls 2ttand)ertei bor ftd) gegangen.

£)enn obtooljl ber Begleiter beS SieutenantS Sofe^o e$ borge*

jogen fjatte, jnborberft nad) Marinas zu geljen, um bort bie 23erl)aftung

beS il)m nnb jenem entnommenen OnbierS zu befohlen, fo gelang es

bemfelben bocfy bei bem allgemeinen Slufftanbe in SBarinaS ju ent*

fommen.

ß$ gelang ifym auä) Barcelona lieber ju erreichen unb er braute

borten bie 9?ad)ricfyt bon bem fc^le^ten StuSfafle bes 33erfu$eS, ben

Sluftrag be$ ©oubernaborS aufzuführen.

Slber er t^at folcfyeS nid)t in einer Seife, toie es bielleicbt £)on

SKobierez geftnmfd)t l)ätte unb es if)m erfprießlid) getoefen toäre.
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Sfcßcnga fottte bie$ in einer SB etfe erfahren, bie itjmt ff'ötyft un*

angenehm fein mußte.

Denn ber ©ofbat machte junacfyft feinen Sameraben SDJttt^eifung,

tteburd) bie ©arnifon unb bte Stabt erfuhr, tt>a§ gefd)efyen.

Dann erft melbete er bem Sommanbeur.

„2Ba$ — !" rief ßentifuego erftaunt, als er bte Reibung be$

Retters vernommen.

©er Dragoner tirieberljofte ftotternb feinen SJevtctyt unb ber ©e*

neraf fprang tro£ feiner Saljre unb feines grauen !$aupte$ bom

©cffel auf, tote ein heißblütiger Jüngling, ber bte Untreue fetner ®e<

fteBten erfährt

„Madre de dios!" rief er „fo toofite id;, baß Did>, Deinen

Sieutenant unb ben ©oubernenr ber teufet tebenbigen Seiko f;olte!"

„®eljr tvofy, (Stellenja!" entgegnete ber Dragoner in feiner Stngft

unb Sentifuego toarf i^m einen toüttyenben SStxd 3U.

(Seit minbeftenS fünfmtbjtoanjig Sauren fyattt ber brabe ©enerat

nun bereite in ber Solonie geftanben unb bereu 33erJjältniffe lernten gelernt.

(Sr fyatte bie Mängel, toefcfye in ber SSertoattung berfefben bor**

gelommen ttaren, red)t gut entbeeft unb toar tierftanbig genug, um

einjufeljen, tooburd) benfelben Ijätte abgeholfen toerben fßnnen.

2lber toer fyßrte auf einen ©olbaten, ber nodj> baju lange 3eit

nur auf nieberer ©tufe ftanb.

3a er burfte nidjrt ein 2ßat (Sttt^aö fagett unb mußte fid? begnü*

gen, feinen Slerger unb 33erbruß in ber S3ruft ju tragen.

Derfetbe toar bafür aber aud) aufrichtig unb fonnte itjn ju 3ei*

ten fo in 3om berfe^en, baß er aüe 9?üd:fid)ten vergaß.

21(3 er fid) gefammelt, fragte er nochmals:

„2l(fo ber 5lufftanb ift ttrirfttd) fo umfangreidj), tx>ie Du ifyn bar*

fteüft?"

„2Bie id) gefagt, (Syeüenja, bie Unferen finb übertounben!" ant*

hortete ber Dragoner.

„Du lannft geljen!" rief ber ©eneral unb er ging ebenfalls

216er fein ©ang toar md?t bie (Entfernung bon einer ©teile, bte

t^m eben fo unangenehm burd? bie 9iad?ri$t, ü>eld?e er ermatten, ge*

foorben, als fie bem Ueberbringer berfetben toar, um fid? an einem

Ort ju begeben, too baS SJftißbefyagen ein @nbe na^m.
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35emt ßentifucgo Begab fid; bireft ju bem ©oubernabor.

Dfyne biet 9?iidftd)t auf bie fonft getoöfynlicfye (Sttquette gu ne^

men, [türmte er in ba$ Zimmer beffelben, toa$ ©on 9^ot^tere^ berau*

fafjte, )id) mit bem aufricfytigften (Srftaunen gu ergeben.

„Od; Ijab e3 mir gebaut!" rief ber alte heftige ©olbat, toe(d;er

burcfy ba3 £nnaneilen ber Xxeppen faft atfyemfoä geworben.

„3$ t;abe e3 mir gebaut!" toieberfyolte er fetcfyenb.

„Stber §err ©enerat — ?" begann ber ©ouberneur.

©od; Senttfuego unterbrach üjh.

„3d; Ijabe e3 mir gebaut, ba§ @jceßenja einen Unfinn machen

würben!"

„2flein £err — !"

„Oa ja, einen Unfinn, ber fo bßfe folgen fyaben toirb, baß toir

baran ju berbauen Ijaben derben!"

„23or aßen ©ingen £err ©enerat mufj icfy fragen, feit toann e$

©tite ift, auf biefe Sßeife in meine StypartementS einzubringen?"

©er ©ouberneur benannte feine 3uwner ebenfalte mit ber Ijod;*

trabenben 53ejetd;nung*

//3um genfer, ^eüenja, bieKeicfyt werben Ijier balb Slnbere auf

ned; unhöflichere SBeife einbringen!"

„2Bie?"

„2Be$f)a{b fjabt 3fyr ben 3ofe $aeg berfolgen laffen?"

„Od; ben Sofe ^ßae^ berfolgen laffen?"

„Sftun ja, ober Ijabe i<$ e$ ettoa* getrau, tr>eif (Sure Slbgefanbten

unter meinem SSefe^te fielen."

„£>err ©eneral id; mufj gefielen — !"

„©eftdjt ober gefielt ntctyt, Sjcetlenaa, ba$ ift mir gletcfy, e$ ift

unb bleibt ein Ijöcfyft bummer Streif, einen 3ttenfd;en ber unfd)äbtic§

tt>ar, gu fingen, baß er fcfyäblid; werben mufj!"

„3dj berftelje bon allem fein Sßort!"

„@o muß id; (Sud; einen Kommentar bagu geben!"

„Senn id; bitten barf!"

„^un bon Suren Stteucbefmörbern — !"

„£)err ©enerat — !"

ff
— SSon Suren Sfteu^etmörbern ift ber Lieutenant Oofepfyo

getötet/'
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„— Sofe^o gelobtet?"

©er ©ouberneur formte feinen ©cfyred nicfyt verbergen bei bie*

fett Söorten.

»3* K getßbtet," toieberfyolte ßentifuego, „unb tfym gefc^aC;

fcfyon 9te^t, aber 5^r fjabt ityn auf bem ©etoiffen!"

„£>err ©enerat, 3tjr fel)t micfy ju erftaunt , a(3 ba§ tcfy auf atte

Grure ungereimten Sttnfcfyulbigungen antworten tonnte!"

„£)er teufet fofl mid) Idolen, (^ettenja, toenn fid) nidjrt aüeS

bortrefflid? reimt; tyort nur toeiter: Dbgteicfy a(fo (Vofe^o bon $aes

getöbtet ttmrbe, toarb festerer bocfy auf (Sure 33eran(a[fung in 93art*

na$ behaftet!"

„W) — tt>ir«ic$!"

„3a, unb ba$ ift fo gau$ nad) äöunfcfye, l)e?"

„9hm gettrifj, foba(b er fid) einer STfjat erfreut, toie 3fyr fte

bejetcfynet!"

„©cfyön, aber ba§ er fid^ unb alte Kriegsgefangene in 2krina$

befreit Ijat, ift tooljt aucfy fyübfcfy!"

„Säf erftaune — !"

„Unb baf* er mit biefen in ©emeinfdfyaft ber 33etoofyner bon 23a*

rinaS @r. Söiajeftät £ru|tyen angegriffen, ift getoift ebenfalls bor*

trefft
!"

„Sfy erftaune, bod) ber SÖiajor £o$far rnirb feine ©cfyufbtgfett

getrau Ijaben!"

„Sin @d;uft, toer baran jtoetfett^ aber er lonnte ni$t bertymbera,

ba§ er befiegt ttmrbe!"

„2öie?"

„£)aj$ er befiegt ttmrbe, (Sjreftenja, unb b,ie faum unterbrücfte

©etoegung ttrieber im ©äuge ift!"

„Madre de dios!"

©cfyon tt)äfyrenb einiger äftinuten brang bon ber ^la^a ber ein

bumpfeS ©etöfe in ba$ ©cfytog-

Sefet aU ber 9J?arqui$ feinem ©rftauneu grabe burdj einen 2ln$*

ruf, ber in ber Sfteget nidbtS beutet unb bocfy biet fagt, Suft machte,

trat ein ©iener in ba$ gimmer.

©ie ©eftdjtsfarbe biefeS SÄenfcben tt>ar Mag unb feine Sefte*

gungeu berrietljen bie größte 3Iengfttidj>fett
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„(SjceBenga, rief er, „ba$ SBott rottet ficfy auf bem $(aga %vl*

fammen!"

„2lfy, alfo aucfy Ijier fcfyon!" rief ber ©eneral unb eilte babon.

©cfyon otyne weiteren Sefeljle Ratten ftcfy bie SCruppen in bem

©cfyloßfyofe aitfgefteüt. Sentifuego lief fofort aüe Eingänge unb

genfter be$ gortS befeuern

Obmofyf nod; eine gefoiffe ^Regelmäßigkeit ijerrfcfyte, geigten boefy

aüe ©eftcfyter eine bebeutenbe Unruhe.

£)aS mar natürlich, man Ijatte fein gutes ©emiffen unb mußte

ba$ 23ergettmtg$redl)t fürchten.

SGBie fidj aber böfe Sftacfyrtcfyten befreiten , ift mirKtdfj merf*

mürbig*

@S fcfyeint, als trüge fie ber Suftgug mit fort, als facfye ber

Söinb fie an, gteicfy einem ^unfen, bamit fie, miebiefer, recfyt fcfynett

gum bergefyrenben $euer werben.

£)ie Sftüdfunft eines einzelnen Deiters fonnte getoiß nichts

33erbäcfytige$ an fid) Mafien.

©ennoefy mußte biefer 2ftenfd) moljt eine pjiftognomie gegeigt

ijaben, bie auffaüenb mar.

©ennoefy mußten bie Seute bon SBarceßona an berfetben moljt

erfennen, baß er ber Ueberbringer einer §iob£poft fei.

$laä) fünf SKinuten mußte gang Barcelona, maö borgefaÜen fei

unb ntcfyt aüein bieS, fonbern noefy t>iet meljr, unb bennoefy Ijätte 3e*

manb biefetbe 3eit gebraust, im fcfyneüften Saufe bom @d;(offe Bis

gu bem legten $aufe ber ©tabt 3U fommen.

%laä) fünf weiteren Minuten mar bie fyalbe ©nmofynerfcfyaft auf

ber ^taga berfammelt

2ßa$ motfte bieS 33o«?

©Ott mag e$ miffen, benu aüe, bie gu ber üDienge gehörten, tt>a^

ren leine bon benienigen, bie ein ftareS Verlangen in fiefy trugen

naefy bem, ma$ nötljig fei.

Slber jene mar bafür um fo triel unruhiger unb aufgeregter.

3ttan fcfyrie:

„lieber mit ben Spaniern !"

„lieber mit ben STtyrannen!"

fM (ebe 33arina$!"
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„lieber mit bem ©ouberueur!"

„<£* lebe Sfetertfa!"

„£)er (entere 3?uf toar fett einiger $eit Bereit« bie Sofung bei

atten aufritfjrerifcfyen 3ufammenfünften ber (Sreoten be$ 8anbe$.

Unter folgen unb anberen SRufen mehrte ftd) aber bie SWenge mit

jeber Sefimbe.

@ie nafym enbttd) eine fo broljenbe §a(tung an, ba§ man ba$

Slengerfte fürchten mußte.

©o<$ bi$ \z%t toaren nod) toenig 33etoaffnete bemerkbar.

£ro£ bem toaren ^Befürchtungen nnr ju geregt.

£)er ©enerat Sentifuego :

tyatte eine 2trt bon ÄrtegSratfy ju*

fammenberufen itnb beriet^ eben über bie Sftittef, tx>etd;e anjutoenben

feien.

£)er ©ouberneur nnb biejenigen Beamten ber Regierung, toeldfye

in ber Sefiung antoefenb toaren, fanben ficfy .ebenfalls anf bem £)ofe

berfetben ein.

2lße toaren blaß toie ber £ob nnb gitterten.

@S fd)eint überhaupt ba$ 23orred)t ber 3?ertoattung$beamteu

©ganten« getoefen 3U fein, in ber £tyrannei unb 33ebrüdung ber

Kolonien jebeS %Jlaa% ju überfteigen, um bei brc^enben (Gelegenheiten

ben $opf gn verlieren.

£>on SRobiereg trat gu bem ©enerat.

„2Ba$ werbet 3ljr tfyun, ©enerat?" fragte er.

Sentifuego, fo tote bie itjn umgebenben Dfftciere warfen einen

fpöttifdfyen 33tid auf ba3 cmgfttidje ©eficfyt be$ Cannes unb ber

Srftere ert^tberte:

,,3d) toeifs e$ fetbft nod) nicfyt; eigentlich aber feiltet Qfyx bie

nötigen iöefetjte ertfjetfen, (Sjrettenja!"

©er in biefer Steuerung berbedte Spott lieg ben ©ouberneur

einen SWoment bie (Sreigniffe ber ©egentoart bergeffen unb ifyn fid)

fügten.

(Sr richtete fid) mit einer ftotgen SKiene empor unb antwortete:

„5ttferbing$ fottte id) bie$ — unb iä) toerbe e$ aud); man

unterbrüde biefe ©etoegung fofort burd? bie Gruppen!"

©er StuSbrud, ben ba$ ©eftcfyt be$ ©enerafs bei tiefen SBorten

annahm, ift fcfytoer ju befcfyreiben.
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Stber bie 93erad)tung War ju beutttd^ auf [einen 3üjjfa auSge*

prägt, um irgenb ein anbereS ©efüfyl fyerbortreten 3U (äffen.

Shtcfy ba$ Säbeln, weld^eS um feine £ipben fpielfe, War ein

bercid)tlid;e3.

(§r antwortete:

„Sä) werbe erft mit 9?üdjid)t auf bie 23erantaffung berfetben

fefyen, Wie weit idj bie$ beantworten famt!"

©er ©oubemeur warb fofort inne, baß er fefet nachgeben muffe

unb tbat bie$ aud).

©er ©eneraf unb feine Officiere bagegen fefeten ruljtg ifyre öe^

rat^ung fort, wäfyrenb bie SDienge auf ber ^la^a immer unruhiger

würbe.

©iefer Unruhe aber fyatte, grabe ba$ ©egentfyeil in biefer £)in*

fidbt bon iljrem ©emaljle, ©ona Ofabeßa SSateria mit atkn 3eid?en

beS SöofylbeljagenS jugefdjaut.

3l)t festen biefer £umutt Vergnügen ju gewähren.

@S festen ferner als übe biefe grau einen ganj eigentl) umliefen

Hinflug auf rfyre (Seemänner aus, ba ber jefeige ©ouberneur bem

früheren an 2lengftlicfyfeit faum nacfyftanb.

©aS Stuffaüenbfte aber war, baß fid) Sftiemanb an% bem 35o(!e

um bie ©ame flimmerte.

Unb waljrlid) e$ cfyarafterifirt ben £aume( biefer SÄenge utdjts

beffer als bie Ungeftörtfyeit, mit we(d;er bie grau iljreS grimmigften

unb unmittetbarften ©egnerS ifjrem treiben jufefyen tonnte.

beiläufig bem erft, war aber aud) bie Sftarqutfe auf einen tyLn*

griff borbereitet.

3M)rere ©ewetyre unb ^ßiftoten tagen auf bem £ifd)e, bret

Sieger, bie (Sr^feinbe ber freien Areolen unb atteftijen, befanben ftd)

im ^tomer, wobon ber eine einen tyrnna fjiett, gewiß ber ©tettber*

treter be$ ££;ier$, weidjeZ einft ©on 9?obiere$ fo erfcfyredte.

grei(id) mußten biefe äSertfyeibigungSmittef gegen eine aufgeregte

9Jteuge bon £>unberten immer als unjufanglich erffeinen. «

©ennod) aber tfyat bie Sftarquife babei bief fixerer aU tljr

©emafyf tu ber Sflttte eines feften @dj>IoffeS unb einer 2Injab( @of*

baten.

(SS gab inbeffeu außer ber Slngft beS SJiarqmS unb ber ©reifttg*
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feit fetner ©ernannt nod) 2Inbere, toefdfje bie Sftenge im 3aum $u

Ratten fndfytem

2öir Jjaben Bereite gehört, tote bie ^ßrtefter oon bem 2luSbrucf>e

unb ber Verbreitung ber SKebolution in ©übamerifa felbft über*

rafd?t ttmrben, obgleich (ie erft unablöffig gefc^ürt Ratten, um btefefbe

fjerborjurufen.

£)ie Srtyebuug ging ifyuen gu toeit

©ie Devolution erljob 2Infprüd?e, toeldfye fie nicf)t billigten-

£)ie ©efreiung bom 3od)e Spaniens fdjten fogar aud; bie 33e*

freiung bon ber geiftfictyen 33ebormunbung nacf) fxd) gießen ju-tDottett.

£>aS toar jebenfallS ju biet unb getoiß Ratten namentlich bie

SJiitgüeber ber ©efellfcfyaft 3'efu fd)on feit längerer £eit bon jenfettS

beS DceanS Jjer anbere 23erfyaltungSregeln erhalten.

©enn fdfyon bei ben erften (Erhebungen ber 3nbepenbenteu im

Oafjre 1810 Ratten fie biefelben als ©ott mißfällig verbammt unb

t^re SKigbitligung blieb bei ber abergtäubtfcfyen -äftenge getoig nidj>t

ganj c^ne (Srfotg.

SIucl) bie Sefuiten in ^Barcelona gehörten gu benen, bie getotffer*

Ziagen eine brüte Partei, bie Partei ber ©emäßigten ju bilben

fugten.

©ie billigten bem Slnfcfyetu uacb bie Devolution triebt, aber fie

bel)errfd;ten burdj) biefelbe bie Regierung-

Unterftüfet würben fie hierbei burtf) bie SÜMjangtgleit, in toelcfyer

bie 9ftaffe be$ 23olfe6 gu üjnen fianb,

©od? Sttfe« änberte ftcfy burd? bie ^roflamation ber revolutionären

{Regierung bon £aracca$, toetd)e bie *ßrtefter als außerhalb bem ®e*

fe^e fteljenb be3etd;nete, fobalb fie nid;t Partei gegen bie ©panier er*

griffen.

Vielleicht nntfjte mau bieS fd?on im Sefuiter Kollegium ju iftueba

Barcelona.

SBcHjxenb alfo ber ©enerat Seutifuego mit feinen Offizieren beriet^,

ber 3Äarqui$ feinen topf berlor unb bie 3ftarquife mit ©leicfymutlj

bie Singe erwartete, toeldjje fommen fotlten, blieben aud) bie Sefuitett

nidfyt unflätig.

©ie ST^ore be3 tlofterS öffneten fiefy, als ber 8ärm ber Stenge

£Be0 i. ^Srafibentenftürbe, 31
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bcn fyöcfyften ßxab erreicht ^atte unb bie ^ßabreS traten in boüer

^roceffion barauS Ijerbor.

SSoran fcfyritt ber ^rofeß, in ber einen £>anb ein Äructfij, in

ber anbern ein Stofenlranj,

3f)tn jnr ©eite ging ber äfteßner unb ©löcfner mit ber 9tton;

ftrang nnb einige ©jorfnaben läuteten*

©amt folgten bie ^abreS f>aartt>eife*

@o tote biefer £ug ficfy geigte, berftumtnte ber 8ärm unb baS

©efcfyret.

@o toie er aus bem Softer herausgetreten toar, entblößten

StÜe il?r £auph

21(S er aber bie erften ^erfonen ber erft tumuftuarifd)en SÄaffe,

toelcfye jeijt berftummt toar, erreichte, toarf fic$ biefelbe bei ben £önen

ber ®Vödd)en auf bie $nie-

©er ^rofeß erteilte feinen (Segen unb fprad):

„3fljr berbtenbeten ©cfyaafe, toaS beginnt 3fl?r, toaS belegt

@ud(j>, baß 3ljr Sucfy auflehnt gegen baS Regiment beS rechtmäßigen

£errn, ber 23cfe Jjat (Sud^ mit Stinbfyeit gefdfylagen, baß 3fyr nid)t

ttrißt toaS 3§x tl;ut, aber geljt in Sud? unb laßt il)n nid)t Wlatyt

übet (üuä) gewinnen, bamit 3fyr iljm nid^t jur S3eute werbet Saßt

uns ju Streit beS §errn einen 9hmbgcmg Ratten, unb fefyrt bann

guriid ju Suren Sßoljnungen unb ju Surer Arbeit!"

©er ^ßrofeß l?ob nacfy biefen äöorten baS $ruciftj über fein

§aupt empor unb fd^ritt heiter.

2öo er unb feine Begleiter borübergegangen toaren, erfyob fidj

bie 3Äenge unb folgte fdfjjtoeigenb-

Man bemerlte bom ©d^loffe biefe Setoegung.

©er ©enerat Sentifuego ladete:

„SBir lönnen unfere Söaffen ru^en laffen!" rief er«

„3fi?!" ftöfynte ber 2ÄarquiS als falle ifym eine (Sentnerlaft bom

£erjen- „©er brabe ^rofeß, bie bortreffltcfyen ^abres!"

SSiele fallen i^n fpßttifdl? bon ber ©eite an, bo$ er achtete nidfjt

barauf.

©er $rofeß fefete unterbeffen feine ^roceffion um bie pteja

fort unb als biefelbe beenbet, begab fi$ toxxtlxäf bie 3Äenge nad?

£aufe.
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©ne ©tunbe fpäter War bte ^taja ücüig teer.

©er 2ftarqui$ Ijob ben fiopf lieber.

2lf# er aber bem ©enerat Vorwürfe über fein ©enefymen machen

Wotfte, antwortete biefer Inrj:

„@cfyön, fdfyön, ßjeettenja, t<$ werbe fofort afleS tjaarftein

(gjceüenja bem ©enera^Sapitain metben!"

£)a$ war eine unangenehme Sftittl? eilung, ben 9ttonteberbe, ber

itjn inftattirt fyatte, Weit e$ ifym bon bem 9ttinifterium aufgetragen

Werben, protegtrte keineswegs ben SftarqmS.

3m ©egentfyeit, er Jjatte bemfetben in ber testen 3eit mehrmals

feine Unjufriebenfyeit mit ber bon ifym geführten SSerwattnng funb

getljan unb mit SImtSentfefeung gebro^t

„SBte, tyx Wotttet, ©enerat?!" rief ber SftarquiS be8$att fteintaut

„SS ift meine ©^utbtgfeit!" entgegnete jener unb breite tfym

ben bilden.

Sentifuego ttjeitte übrigens nidfjt bie ©ictyerljeit, in Wetc^e ber

2ftarquiS burdj bie Unterbrüdung beS StufftanbeS berfefet Werben.

<Sx fannte bie Statur beS SanbeS, beS SJotfeS unb ber gegenwar*

tigen ©Hebungen gu genau, um niä)t ju Wiffen, bafj es mit biefem

erften 2tufftanbe nid)t <$u Snbe fein fönne.

@r wußte auty, bafj wenn es gteid) ben Sefuiten Ijeute gelungen

war, benfetben ju bampfen, es ifynen nächtens nicfyt metjr gelingen

fönne.

yioüf gatt jWar ber ^riefter etwas, aber fein 2lnfefyen nafym

ton SCage ju Sage ab, Worauf Ijin bie aufgeftarieren ßreoten ftetS

arbeiteten.

(Sie aber Ratten bie jefet nod) nicfyt an ber Bewegung SC^ett ge*

nommen.

31jm ftanben jefet jwei ^Bataillone Infanterie, bier (gSfabronS

^Dragoner unb Utanen unb eine ^Batterie gu ©ebote,

©ner @tabt wie ^Barcelona gegenüber War bieg atterbingS üt

gewöhnlicher $tit eine bebeutenbe -äftadfyt, aber fie reifte für aufge*

regte Reiten ber SKebotution nicfyt aus, bie Sebötferung im $aum ju

galten.

(Sr feijidte beS^atb einen Courier nadtj (Eumana.

31*
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2öie richtig feine Stnfidjt ber @ad)e toax, geigte ftd) übrigens

fd?on am näctyften Sage*

3Son früf; Bio fpät trieben ftcfy unruhige SÄaffen anf ben ©tragen

umfyer.

©er ©ouberneur verlangte bie getoaftfame Vertreibung ber*

fetten*

ßentifuego toeigerte fi<$ ©etoatt anjutoenben.

2)ie äftarquife jog e$ inbeffen bor, iljre SBttfo gu bertaffen unb

im ©cfytoffe ju toofynen.

£)rei Sage Ijtnburd; fteigerten ftd) bie Unruhen nnb am brüten

fjatte ber Sßrofeß, toetctyer einen Umjug, n>te ben betriebenen ber-

fudfyte, ©etegen^ett 31t fefyen, bafj feine 2ttac£)t jn (Snbe fei.

3mmer nod) Weigerte ftd) ßentifuego, ©etoalt ansuioenben, toeit

bie 3ftenge nnr fcfyrie nnb lärmte, ftd? aber jeber eigentüd; tätigen

Unternehmung enthielt nnb bie Snfulten ber fpanifd)eu Beamten

immer erft nur in toörtlidfyen SMeibigungen beftanben.

Ü)a fiel in biefe gäfyrenbe 3)2affe ein gunfe, aljntiä) ate toenu

ein feiger in ein ^ulberfaf; faßt

£8 toar bie sßroflantation ber revolutionären Regierung au&

SaraccaS.

SBiöfyer fyatte man feine Söaffen gefeljen, \t%t famen foldbe jum

23orfd)ein.

Bisher fyatte fxd) bie ülttenge begnügt, ju fdjnmpfen unb ju for*

bem, jefet trat Ijierju offener Singriff.

(Sinige ©panier, bie unffug genug, ober ju ängfttic^ für ü?r

©gentium beforgt, in ber ©tabt geblieben toareu, würben gfetdfy beim

erften 2Iuftaud)en ber beregten Sftadj)rid)t ermorbet.

Tlit bem 23offe ober, toenn man es fo nennen tiritt, bem $öbef,

fcerbanb fid) bie Slriftolratie ber ©tabt, unb füfjn polten einige 3n*

bibibuen fogar an bie SHjore ber Burg, inbem fie Oeffnung unb

Uebergabe berfetben verlangten.

£)ie 3lngft ber ©panier ftieg auf baS fjöd^fte.

\$ 9iur Sentifuego berlor bie ©eifteSgegentoart nicfyt

3u ben Gruppen getoenbet, fagte er, nad;bem er fie fefiift mit

bem Snljaft ber ?ßrof(antatton au& SaraccaS belannt gemalt fyatte:

„£)te dürfet finb gefallen, ber Bürgerkrieg beginnt bon feuern,
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imfere ©egner l)aben üjn erftärt* Solvex fyabt id) auf 2lntoetfungen

be$ ©eneraWSapitainS für uns gekartet; jcfet muß id), muffen toir

Ijanbefn. 3d) erwarte, baß Seber tote ein achter ©panier feine

@dE?ulbigMt fyntl"

©eine SRebe toarb ftumm aufgenommen; bie (Spanier Ratten ntcfyt

nöt^ig ju berfidjjern, baß fie (entere tfyun toürben; i^nen blieb nic^t^

toeiter übrig*

©er ©enerat gab ben 33efei)f gum Stoffifeen für bie ßabalferie.

211$ berfe(6e ausgeführt, umrben bie SC^ore geöffnet unb ba$

©ignat gnm Angriff gegeben*

®er Severe erfolgte.

Sie ©cene aber, toeld)e er berurfad;te, richtig gu betreiben,

bürfte ntcfyt gut mögtidt) fein.

©efdt)rei, ©efyeul, ©etoimmer erfüllten bie ^ßia^a unb bie gange

©tobt

£)ie erften Leiter, tt>eld)e aus bem ©djtfoffe l) erb orfprengten,

toaren Ulanen.

S5on i^ren Sangen burd)bol)rt, faul eine bebeutenbe Stngafyt $er*

fönen tobt ober fdt)tt>er berttnmbet nteber.

Söer laufen fonnte, fud)te fid) burdt) bie gluckt gu retten»

©ennodl) gefcfyalj bieS Severe md?t, ot)ne baß. auf bie Leiter

einige ©dt)üffe abgefeuert tourben unb aud) fie jaulten bem treffen

iljren Tribut.

Önbeffen toar nad) biefem Singriff bie $faga toie gefeljrt.

S)ie im ©cfyloffe gurüdgebliebenen ©olbaten gitterten bor 23er*

langen, am Kampfe £{jeil gu nehmen.

©erfelbe nal)m jefct eine aubere SBenbung.

2Äan begab fidt) gu ben Käufern ber ©panier unb begann fie

gu bemoliren.

Slnbere ber Gebellen feuerten aus tljren ober anbern Käufern

bon ber $faga nad) bem gort hinüber.

33alb aud) i/atte ein nidt)tSnu£iger ober bergtoetfetter £)aufe bon

9Jienfd)en, toie eS in jeber ©tabt toelcfye giebt, geuer angefegt unb

es ftieg an mehreren ©teilen 9?aud) auf.

Sin anberer toar gu ber j?ird)e geeilt unb läutete ©türm.

25om 3efuiter*®ollegium erflang baS Sttettengfödleim
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©ie ©panier verlangten bon bem ©eneral (Sentifnego, bag er

ifyr ©gentium fcfyüfee*

©er alte §anbegen fagte:

„(£$ toäre beffer, man liege bieS 33olf \iti) austoben, aber id?

null mid? toenigftenS bor bem SBorttmrfe ber SWacfyfäfftgfeit fd)üfeen!"

„£)alt!" rief ber ©onbernettr, „jnerft gebt mir eine gsforte,

icfy toerbe fofort na$ Snmana geljen!"

„(S^cetlen^!" rief ber ©enerat nntoitlig, „3fyr $lafe ift Ijier,

nnb ©ie toerben bleiben!"

„SBte, 3§x galtet micty gnrüd;, ©ennor?"

„®eine$toeg$, getjt, aber i<§ l)abe für (Sita) feine ©olbaten übrig!"

Dljne anf toeitere (Sintoenbnngen ober gorbernngen be$ ®onber*

nenr$ jn achten, lieg er Ijiemacfy einen ST^cil ber Strumen ans bem

gort in bie ©tabt rüden.

Sin ^artnädiger $ampf entsann ficfy,

©ie Gebellen fnetten ftcfy in ben Jpänfern, ober hinter, in ber

(Site anfgetoorfenen @d)n|toetyren jn bertljeibigen-

©ie ©olbaten griffen biefe ©cfyn£tt>el?ren nnb £änfer an, nnb

fiegten*

©ie nahmen erftere, utetftenS mit bem ^Bajonett nnb fctyoffen

bie bünnen SÖanbe ber leiteten mit Kanonen ein*

SSier ober fünf §änfer ftürjten jnfammen nnb begmben bie in

benfelben befmblidfyen ^Rebeüen nnter tljren Krümmern.

Stuf beiben Seiten fielen Streiter, anf ©eite ber Areolen bie

me^rften-

3nbeffen, ba fie jaljlreicfyer als bie ©panier toaren, toar i(jr

SSerlnft Weniger bemerkbar; berfetbe biente nnr bajn, ifyre Setben*

fd^aftlid^Ieit nocfy me^r gn entgünben-

©er $ampf tonrbe immer erbitterter*

Sttan fcfytng ftcfy neben ber ^taja, in ben ©tragen, in ben $än*

fern nnb anf ben £>öfen-

©ie Nasalierte ritt nieber, toai iljr in ben SBeg fam-

©ie fyanifcfye Infanterie toütfyete bort, wo fie fiegte, in einer

granfenerregenben Söeife.

2ttit itjr toaren einige ©oggen loSgelaffen nnb ber *Pnma ber

SOiarquife fämpfte ebenfalls für ©panien-
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£atte £)onna 3fabetta 23aferia benfefben foSgefaffen?

(gg ift mßgftcfy.

SDo$ btefe ST^tere Rauften faum ärger a($ bie ©panier, toetdfye

©reife, Söetber imb tinber oljne Erbarmen nieberftiefjen, ttrie Jene

fie ofjne ttnterfdjieb bürgten unb griffen-

£>te$ aber gab bieüeicfyt ben 9tu$fd)(ag.

©o lange Ratten bie ©panier überall geftegt; je^t begann man

mit abtoed^fetnbem ©lüde gu fämpfen.

£)iefe$ 23erl)äftm§ anzugleichen, nuteten bie Strtiüeriften ber

geftung xxad) benjenigen fünften ber ©tabt, too bie Snbepenbenten

im SSort^eit toaren, iJ)r gener.

©o toarb e$ Mittag unb SIbenb, o^ne bafj (£ttoa$ entfcfyieben

ttäre.

£)a ertönte pto^id) ein $reubenfd)ret auf ber ©übfeite ber

©tabt

®a erbrofynte bie @rbe, nrie toemt ein (Srbbeben im Slnjuge

.ttäre.

£)a erlahmte auf einen Moment bie Stnftrengung ber ©panier

unb toatb ifyre S^ätigfeit unterbrochen.

„£)ie 8lanero£!" fcfyauerte e$ burd? bie ©tragen.

„£)ie StaneroS!" ttrieberljolten bie erbfeid)enben ©panier.

£)ie StaneroS toaren es, welche fo plßfeticfy hereinbrachen unb

bem Kampfe eine anbere Söenbung gaben.

39,

$ t e Statten» 3 ttt ^Barcelona*

@$ toar ba$ erfte 3ftat, bafj in biefem Kriege bie ©teppenreiter

tu fo(d?er Stenge unb ate gefammette ©paaren auftraten.

$)afj fie aber toafyrenb be$ Kampfes in Barcelona erfreuen,

toar ba$ Söerf SKarino'S.

@r Jjatte gehört, baff in Jener ©tabt gekämpft tourbe, a(6 er an

berfelben borüberpafftren tooüte.
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SDtarino toagte fidj> beSljatb an biefeibe fytnan, fo gut e$ ging.

(gerne ©enbung im Sluge beljattenb, ntifc^te er ficfy nidbt in bie

5fngelegent)eiten, aber er Beeilte fidjj, erftere gu boüeubem

Unb ba% ©lud toar ifym giinftig.

(Sr traf, toie gefaßt, balb bie ©paaren ber 8tanero8, toeldj>e in

betten @d)ü>ärmen burcfy bie Stehen gegen unb toarb mit greubeu

bon iljnen, bie iljn fannten, begrügt.

aWartno banlte iljnen unb fpracfy gu $aej getoenbet:

„31jr fommt gur reefeten ^eit, um Sud) neue SSerbienfte ju er*

toerben!"

,,3ä) ^offe e$!" fagte ber 3nbter.

„2lber lagt un« eilen!" meinte 2ftarino, man fd)(ägt fi<$ in

Barcelona,

„Sie, man fcfytägt ftdj> in Barcelona?"

„3a unb toafyrfdjeiutid; mit groger (Srbitterung, benn bie ©tabt

brennt an mehreren ©teilen unb id; fyiJrte Äanonenfeuer!"

„SßorlDarW!" rief $aej, ,,nad) Barcelona!"

„33ortoart$!" toieberljottett bie näd)ften Leiter»

SlefynUd; bem Speere, toeld?e$ bie ©ämme, bie e$ bom £ief*

ober glacfyfanbe abgalten, burd?brod)en unb nun feine SBogen über

baffelbe IjtntoStjt, [türmten unb brau[ten bie 9?eiterfd?toärme über bie

©te^e Ijin.

yiaü) einer ©tunbe erblidten fie bie ©tabt. ©ie Porten ba$

geuer, toefd?e$ in berfelben unterhalten ftmrbe, unb [ie fafyen ben

SRaud), tt>eld)er an berfd)iebenen Steifen berfelben aufftieg.

$la<§ einer vetteren ©tunbe Ratten fie bie ©tabt erreicht.

S?on bem aufregenben Sftttt erregt, burd? ba$ geuer mit $ampf*
fuft erfüllt, warfen fid) bie aus Snbiero unb bertoifberten äBeigen be*

fteljenben ©cfytoärme toütljenb in ben Sampf hinein-

3Äe§rere ©tragen sugtetefy fyinanftürmenb, jerftoben bie ©panier

im er[ten Slugenblide überall bor tarnen,

£)anu jebodj festen fie fiefy feft hinter benfelben Sruftftefyren,

toelcfye erft jum @d)u|e ber Gebellen errietet nntrben.

SlbermatS entsann fid) ein lebhaftes geuer.

£)ocfy bie SlaneroS fagen c^f ftürmten, mit ifyren langen Öanjett
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bewaffnet, bie funberniffe, unb warfen bie ©panier Bio auf bie

^faja jurüd.

£)ie Kanonen be$ $ort$ bomterten ununterbrochen über bte

©labt r?m.

Stuf ber $faja tyatte ber Stnfü^rer ber Vetteret feine (SSfabronS

gefammeft, unb aU bie ©teppenreiter auf ber erfteren erfd)tenen, trief*

er biefelben angreifen.

@in$ ber &ütl)enften 9ieitergefed;te entsann ftcfy, aber bie ©pa*

nier, benen man taffen mußte, baß fie tapfer fochten, mußten enbtic^

ber Uebermadjri tt>etd;em

Sie Leiter jogen ftcfy enblicfy, tute bie Infanterie unb 2Irtitterie,

bereu SRüdjug fie gebecft Ratten, in ba$ ©djjtoß jurüd: unb bie £f)ore

beffelben würben gefcfytoffem

Sin Sßatb fcon Speeren umgab \z%t bie geftung t)on aßen

©eiten*

SJiit biefen vereinten fid) jefet bie Gebellen unb man begrüßte

fxcfy gegenfeitig,

£)a$ geuer be$ gorts fcfynrieg,

Sentifuego fyatte abermals einen $rieg$ratfy jufammenberufen,

3>r $ampf fyatte bereits bebeutenbe Opfer gefoftet, ber geinb

tjatte ftd) berftärft unb bebeutenb berftärft

@S fcfyien rattjfam, ben 2Beg ber Unterhaltungen einjufdri'agen*

SftocfymatS fcerfucfyte e$ aucfy ber ^rofeß beS 3efutter*3MegiumS,

auf bie Sftebetten einjuttrirfen, aber bergebtid),

©enn Marino befanb ftd) bei iljnen unb Ijatte, son ber Stuf*

regung unterftü^t, ifym gegenüber (eicfyteS ©pieL

Marino mar toäfyrenb ber £eit, bie er außerhalb feinet Sßater^

fanbeS fcerbradjrie, ein fcotffommener ©egner feiner Seljrer geworben.

$ae^ begann ju begreifen, toetcfyeS ©piel bie $abre$ mit ifym

getrieben unb ^atte feit ber Slffaire in 23artna$ ftetS nur einen 3^etf

im 5luge, um fic^> nod? heiter trief um bie 2lnfid)ten ber 3Wönd?e ju

lümmern»

Sftarie, bie fid? neben ifym befanb unb ebenfalls aU güfyrertn

ber StaneroS angefetjen toerben bürfte, backte nur an bie ^Sefriebiguug

tfyrer 3iad)e,

©er $rofeß begab ftd^ ebenfalls in bie geftung*
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2lu$ biefer trat je^t ein Offtjier mit ber $ar(amentärf!(agge unb

in Begleitung eines £ambour£ auf bie ^laja IjinauS, too bie ättenge

i^iet bitter ftanb, als e$ Je borljer ber gaü getoefen,

©ein ßrfdfyeinen rief
r

ein ©eljeut Ijerbor, ba$ bur$ 2Äarf unb

33ein brang*

Dbtoofyt ber Offizier Bei bemfelben ftu^te, fc^ritt er bennod) bor,

^ßaej, Sftaria unb einige anbere ^ßerfonen, bietteidfyt bieientgen,

toetdfye bie angefeljenften in bem Raufen toaren ober fein tooflten,

befanben fi$ auf einem $fa(je berfammett

£)ortfyin richtete ber ©panier feinen ©cfyrttt,

@r toenbete fi<$ an $aej.

„2öer," fragte er bef(Reiben, „ift ber güfjrer ber 8(anero$!"

(Siner biefer berwegenen Leiter fcfyrie ifjm gu:

„2öa$ güfyrer — fagt pbfcfy ©eneral, ©cfyuft Don einem

©panier!"

„3d) bitte um Vergebung, ©ennoreS!" fagte ber Dfftjier, „toer

ift ber ©enerat nnb Sommanbant ber Strmee?"

Sitten ladete aber mit bem J)önifd;en unb fpöttenben Sadjen be£

WFe«.
$aej toarf einen bertoeifenben Sßüd auf feine Umgebung nnb

fagte:

„3$ bin ber gütyrer!"

„31jr, <ßae$!" meinte ber Dffijter berttnmbert, „toenn i$ nid)t

irre, gabt 3fyr bem ©enerat ein 23erfpred;en!"

£)te ©tirn be$ SnbierS toarb fmfter*

,,©eib Qi)x etoa gekommen," rief er untotttig, „mid) an baffetbe

gu erinnern!"

„üftetn, ©ennor, fonbern icfy fott einen 33orfcfytag be$ ©enerat

ßentifuego gu Unterhaltungen bringen!"

„SBottt 3$r (Sud) ergeben?" rief aWarino.

©er Offizier toürbigte iljn feiner Antwort nnb toottte bermutfjlicfy

eine fotcfye bon $ae$ erwarten.

Slber ein £aufe ber ßreoten bon Skrcefona Ijatte fi$ burd) bie

SlaneroS gebrängt nnb brängte fid) jefet jtoifd^en bie ©predjenben-

„2ßa$ ttnttft £)u £mnb!" fcfyrte man ben ©panier an.

,,©d)fagt ifyn ju ©oben!" riefen Sinige.
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„£ängt ifyn auf!" fc^rieen SBfabere.

$aej tooflte ficfy für ttjn einlegen.

„Sagt @te, ^aeg!" fagte 9ttartno, „wir toaren Sporen, un$ an

ba$ fogenannte Sßötferred^t ju fe^ren, toenn man uns beffelBen nidfyt

toürbigt!"

£mrd; biefe SIeufserung würben bie äöütljenben nod? mefyr in

iljrem 23orljaBen Beftärft.

3fyre 3a^t mehrte ftcfy unb bitbete einen bieten tnäut itm ben

Offtäter.

£)iefer Begriff, bafj er bertoren fei.

„8flj!" rief er $aej gu, „baS ift natürlich toer fein Söort Bricht,

ttrirb aud? ba$ SBölferregt nid)t achten!"

Sin anberer Raufen brängte fid) burdj).

©erfelBe fd^eppte eine unförmliche SKaffe mit fid? unb toarf biefe

ttor bie güjjje be$ ©panierS.

(£$ toar ber getöbtete ^ßuma ber SUiarquife.

„3ft baS auefy 33ö(ferregt!" Brüllte man tljn an.

©er Offijier rief:

,,3Ö), ba$ ift mein Untergang!"

„£)u Ijaft 8?ec$t!" fd)rieen (Sinige.

Stnbere legten bem armen Sttanne einen ©trid: um ben §a(S

unb l)oBen iljn empor.

©oefy jefet fonnte $ae$ bem Untoefen nidjjt länger gufeljen.

@r riß einen ber neBen ifym tyattenben 8fanero$ bie Sanje au£

ber £anb unb neigte fie gegen bie UeBeftljäter.

,&vxM\" bornierte er „unb ta$t ben ©panier frei!"

£)ie Sreoten unb 2Äeftigen fprangen gur Seite.

@r toenbete ftd) naä) bem Offigier K?in.

„®efyt jurücf!" Befaßt er bemfefBen, „fagt toaS 3§x gefeljen unb

fagt Surem ©eneral nod) BefonberS, baß id) burefy bie 93errät^eret

ber (Suren mid) meinet SöorteS entBunben Ijatte, t>on Unterfyanbfungen

fann feine 9?ebe fein!"

©er Offizier BegaB ftd), Begleitet bon bem ©efcfyrei unb ben

33efdj)imj)fungen ber SKenge in bie Seftung gurücf.

Söenig fehlte, baf; bie auf i^n angelegten ©etoeljre nicfyt aBge*

brüdt würben.
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3n ber gefte ftattete er feinen 33ertd)t ob.

©er ©eneral ßentifuego tuarf einen genügen Sdtid anf ben

©ouberneur, tt>etd)er bei ber (Srftäfynung ber Slmoefenfyeit be$ $aeg

unb feiner (Stieftochter leichenblaß geworben toar unb fagte:

„£)a$ bergoffene 33fut unb ba$ nod) gu bergiefjenbe fomme anf

(Suer £aupt!"

3n ben ©olbaten getoenbet aber, rief er:

„9iun gut, mögen fie fid) berfucfyen, beginnt gu feuern, bie

SBaffen mögen entfReiben!'''

„Unb icfy fegne biefe SBaffen, fteldj>e gur Sfyre be$ ^perrn nnb

gum SSort^eil ber ®rone geführt Werben!" fprad) ber $rofe§.

2ftebrere ber Sttifitairperfonen betrachteten ben toürbigen ©eift*

liefen bon ber ©eite.

(So gnte ©panier nnb $atljoWen fie aud? Waren, motten fie

bod) wofyl ben SBiberfprucfy gwifdjjen biefem ©egen nnb ber ©ebote

be$ §errn ernennen»

£)ie Kanonen begannen Wieberum ifyr berberbttcfyeS ©piel nnb

ber erfte (Srfotg ber abgefenerten ©d)iiffe nnter ber bic^tgebrängten

Sttenge ber Empörer War fur^terfid;*

©iefelben ftoben auSeinanber.

Mittlem etfe aber war ber Slbenb ^erangefommen nnb bie furge

SIbenbbämmerung trat ein.

^ßaej nnb Sttarino beranlaftteu bie Areolen bon Barcelona güljrer

jn wählen nnb -öefyörben eingufe£em

©a$ war leidet, benn bie bisherigen öeprben ber ©tabt nalj*

men SCljett an ber grfyebung unb e$ bnrften nur einzelne ^erfonen

erfefet werben*

^ladjjbem bie£ gefd)efyen, begann man einen SlngriffSptan gu ent^

werfen.

Sie Sreolen waren bafür, bie ©efafeung ber 23urg burd? §unger

gu Uebergabe gu gwingen.

„£)a$ tft langwierig !" rief Marino, „wir brausen unfere firäfte

anberweit als bor biefem gort!"

„2Sir ftürmen e$ unb noefy in biefer $ftad)t!" fagte ^ßaeg.

„5lber tote?'' fragte man,

„©ebulb!" antwortete {ener.
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33et Verätzungen biefer 2trt entfcfyeibet faft immer ber fiiljnfte

SSorfc^fag, fo auefy fyier.

©teientgen, toetc^e benfelften ntd)t Bißigten, fd;toiegen toenigftenS.

$aej Befahl Jefct Settern gerbet ju fcfyaffen.

@3 gefc^a^.

gr Beftimmte ferner bie Seute, toefcfye guerft bie Surg erfltmmen

feilten.

,,3ü) toerbe (Sucfy führen!" rief fSlaxia biefen gu.

„Sßie, £)u tooflieft —?" fragte $ae>

„£)u toetfct, baß xä) bort mit Semanb eine 9?ed)nmtg aBgu*

fcfyliefjen ^a6e!"

„3<fy toerbe ©idf) vertreten!"

„SKein, nimmermehr!"

Sine SXn^at;! fltaneroS unb Areolen toarf fid) \t%t in bie Umge*

Bungen be$ ©d()foffe$, Don too man tfyöricfyt genug anfangs auf

biefe ©ngetnen, im ©unfein faum erfennbaren ^erfonen au$ ben $a*

neuen feuerte.

©obann rüdten bie ©türmer in brei Kolonnen bor.

©iefe brei jMonen aber tourben geführt bon $aeg, Marino unb

— SJJiaria, bie feft auf ifyrem Söiflen Beftanb.

(£$ tft merftoürbig, bafj SetBer, toetc^e bie SriegSfatfet in ber

£>anb fdringen, and) $eft>tnnen finb.

3*oar Befi^en nicfyt afte grauen ÜKutl) unb e$ finb gett>t§ nur

bie Söenfgfien, toefcfye im ©taube finb bie Sßaffen gu führen.

SSteQetd&t aBer traf bie Sftatur Ijier eine 8tu$gtetcfyung, inbem fie

für bie geigünge be$ männfid)en ©efd^fecfyteS, fo biet grauen fcfyuf,

tt>efd)e männücfyen SDZutlj 'Befifeen.

UeBrigenS Bot jefet ^Barcelona einen fdfjaurigen SlnBtid bar.

ÜDenn, toennfcfyon bie ©puren be$ Kampfes bie öeicfyen unb bie

gerfdfyoffenen §äufer ntcfyt in ifjrem gangen Umfange ficBtBar toaren,

fo leuchtete ber ®futfy ber niebergeBrannten ©eBäube am trimmet.

£>iergu ber £ärm xtnb ba$ ©efcfyret ber Areolen.

©agtoifdfyen ber ^anonenbonner aus ber 33urg unb bie bort ge*

geBenen ÄommanboS.

Unter biefem ©onner Belegten fidfj jene Kolonnen gegen bte

S3urg.
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£)ie bon SWartno geführte Kolonne näherte ftd) bem £l)ore.

$ae$ führte bie anbere bon ber entgegengefe^ten Seite ju ber

Ataxia brang auf ber Oftfeite bor.

£)ortI)in lagen ityre früheren 3iwmer
/
unb bietteidfyt mar e$ bieS,

WM fie beftimmt tyatte, jene ©ette 311 iljrem Singriffe ju ermäßen.

£ro| ber £)unfefljeit fonnten bie ©panier fetyr leicht bie Slbfxcfyt

ber 3nbepenbenten erraten, unb Sentifuego traf barnad? feine Sftafj*

regeln.

2flan wirb fidfy erinnern, ba§ bie ©ebäube ber g^ftnng ein SSiered

Bitbeten.

£)te UmfaffungSmauer beffetben, jugteid) bie Steuere ber (Srfte*

ren, mar ftarf unb maffib nur mit engen genftern unb ©cfyiefjfcfyarten

berfel)en.

Sftur nad) ber $taja ju befanben ftcfy größere fünfter.

£)a bie gefte nur jur 23ertf)eibigung gegen 3nbier bienen fotfte,

Ijatte man gar feinen SBaft um fie gebogen.

Sentifuego ftettte beSljatb an atte genfter unb genfteröffnungen

©otbaten; er tief bie 9?eiterei auf bem §ofe galten, unb bie Ratterte

ftanb innerhalb bor bem £tjore.

33eibe toaren ju einem StuSfatfe bereit.

2Iber aucfy bie Angreifer Ratten ü)re Sftafjregetn ergriffen.

Trupps bon Leitern unb Raufen bon Areolen bedten bie brei

Angriffe, unb waren bereit, bie StuSfäfte jurüdjmoeifen.

©er erfte gufammenftofj erfolgte an bem £l?ore ber ^eftung.

§ter berfucfyten bie Nebelten, baffetbe mit ©arten einjuftoften.

@ie Waren bereits unter ber @d?ufjtinie ber Ijöljer angebrachten

©efcp^e, Welche i^nen fomit leinen ©cfyaben meljr jufügen fonnten.

(Sin befto heftigeres geuer begannen bie an ben genftern poftir*

ten ©cfyü^en.

£)o$ au$ baS mit mefyr £efttgfeit at§ ^ßräcifion eröffnete 2Jht$*

fetenfeuer tyatte feinen befonbern (Srfotg.

Sentifuego überfal) fefyr fcfynett bie SBerfyättniffe,

,,©ie berfangen (SintafH" rief er, „gut tafjt fie ein!"

Sie S^orftüget öffneten ficfy, unb eine Ijatbe Batterie bonnerte

ben Angreifern ein unangenehmes Sittfommen entgegen.
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£)te SKebeUen toteren juriid

®oc^ toütljenb ritten bie ßfaneroS Ijeran nnb fyrengten bnrdfj

ba$ SÜfjor, elje e$ gefetyloffen derben lonnte; anbere brängten nadl).

2luf bem £>ofe be$ gorts entsann fiefy ein toütljenber Äampf-

25a an regelmäßige Setoegnngen Bei bemfetben triebt gebaut toer*

ben lonnte, fo tt>ar baffelbe meljr ein gegenfeitigeS Sorben nnb bie

23erfyäftniffe ber ©treitenben glei<$.

Sie SlaneroS mit ifjren langen Sanjen ftiefjen nieber, toa« fte

erreichen tonnten.

ÜDie ©efdjm^e, beren 25ebiemmg fid) tfyeitmetfe 3n retten fncfyte,

tfyeiltoeife bertfjeibigen mnfjte, toaren nnfeloS.

Sie gefte mar l?alb genommen»

3u biefer $eit nngefä^r, tyatte anefy $aej mit bem bon ifym ge*

führten £anfen ben Angriff begonnen*

£)ie $auptab\iä)t ber ^ier pofttrten ©otbaten mochte tooljt fem,

bie angelegten ©tnrmfeitem nmjMoerfen.

$)oc$ neben bem ©ebänbe ftanben i)ol)e 33anme.

Stuf biefe lieg ber 3nbier einen Zff eil feiner ßente Wettern.

Stangen, toefcfye bon ben ^Bannten anf ba$ £)ad; gelegt tonrben,

mnßten jn einer ©rüde nadfj) bemfelben bienen.

3tt>ar büßte mancher bon ben borangegangenen SlaneroS feine

Süljnfyeit mit bem geben, inbem er bon einer Angel getroffen jnr

(Srbe ftürjte.

2Iber bennod) erreichte eine gnte SlnjaJjt ba$ £)a$ nnb begann

baffelbe ab3nbeden.

SS folgten jenen immer meljr, nnb alle fndjjten fi<$ einen Sin*

gang in ba$ ©ebänbe gn berfcfyaffen.

®ie ©panier eilten naefy bem bebrängten Orte nnb anf ben

SBobenränmen entfpann fid) bei einer ägfyptifcfyen gtnfternifj ebenfalls

ein erbitterter (Streit.

Snbttcfy tonrben gadeln gebraut.

©oefy biefe tonrben anSgefcfytagen.

3e^n mal toarb anf$ nene 8i$t geholt, ebenfo oft erlofdfj e$

löieber.

(Snbticfy aber follte btejenige gadel lenkten, toeld^e in ber SHeget

iie ÄriegSfnrte fcfytoingt.
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gntmeber Unborficbtigfeit ober 2lbftd>t, lieg ba£ ©ebälf be$ Qafy

\tut){$ geuer fangen, nnb biefeS beleuchtete graufxg bie grauenhaften

©cenen.

©te 23ermirrung mürbe nod) ärger,

äöafyrenb biefer geit aber mar ber bon 3ofe geführte £aufe

üöttig in ba$ ©ebäube gebrungen.

Sofe'S erfteS £)ebut !enuen mir bereite.

• §ier aber, Ijter, mo er gum feiten 3JMe einem eigentlichen

©efecfyte beimol)nte, übertraf er an ®ül;nfyeit unb £apferfeit alle feine

^Begleiter.

©a§ er bebeutenbe pljtyfxfdfye Gräfte befaß, miffen mir bereite.

@r felbft aber ijatte biefetbe nocfy ntcfyt in bem 2ftaaße gefannt,

mie fie Ujm gu ©ebote ftanb.

9JW;rmaf§ ergriff er feine ©eguer unb fcfyleuberte fie burcfy bie

£)ad)ßffuungen empor.

2Bal)renb aber biefeS auf bem |)ofe unb in bem nad; Sorben

gelegenen ©ebäube be3 gort$ borfiel, blieb aucfy ber bon Wilaxia ge*

führte §aufe nid)t untätig.

@r mar inbeffen meniger glüdltd; als jene beiben Stuberu.

£)te$ tag bielteicfyt an ber $üi)rung, bielteid;t au anberen Umftcinben^

bie fid) nid;t befeitigen liefen.

£)enn an ber Oftfeite be3 $ort$ fehlten bie 23äume, mefd;e ben

Angreifern auf ber Sftorbfeite fo grofe 33ort§eite gemährten.

5Die ©türmer legten be$l)atb ifyre Seitern an bie genftern, unb

Ijier gelang ben Sofbaten iljre 2lbfidf)t, bie Srfteren umgumerfen.

£)emtocfy marb bie $efte erfttegen, unb als ber geuerfcfyeiu bon

bem T)aä)e ben £>of erleuchtete, fcfytug man ftcfy auü) in ben untern

Zimmern beS @d)loffe§.

2Ba$ aber btefer £>aufe, burcfy feine meniger bom ©lüde begüu*

ftigte Unternehmung an 3ett berloren i/attt, bafj mar baburcfy gemon*

neu, bafj er ba$ gort an einem Orte erftiegen, bon mo aus man

Ieict>t in bie anbern SRäume beSfetben gelangen fonnte.

£mar Ijatte ber Ungeftüm 2111er berfymbert, baß 2J2aria bie erfte,

mar, meiere fidf) burd^ ba$ genfter fcfymang.

©od) gehörte fie immer ^u benjenigen, meldten e$ batb gelang,

in bie geftung fetbft t;inein ju gelangen.
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2lu$ Jjier fd^dtg man ft<$ erft im £)unfe(n.

3)ie ©panier würben au$ ben gimmern auf bie ©äuge getrieben.

SSon bm ©äugen bie Stehen Ijinabgeftürgt

SDJaria eilte, gefolgt Don einem %xupp gu bem gimmer, 'm^^&

fie einft betooljnt l)atte, unb ba$ jefet ber ßoufine jur Sßofynung

bxente,

£)ie arme ©toure toar bereite feit beginn be$ Kampfes metjr

tobt als febenbig.

2(ber fie fannte 3J?ariaA ate biefetbe einbrang-

„Sonfine!" rief fie, tote einft bor gtpölf 3a^ren, nur mit meljr

Sfagft als bantafe.

£)a£ gute 2ftäbd)en toar att unb t$r £>aar Bereite toetfj getoor*

ben; fcieHetcfyt bermef)rte bie3 tfyre Stengftüd^feit

„3a ßoufüte!" rief Sftaria, „icfy bin e$: aber tt>o ift bie 2ttör*

beriu meinet SBater«!"

„8W&, £)onna 3Äarta — !"

„Statue midi) nidfyt £)onna; fixere miefy gu ifjr unb ju bem

©cfyeufal, tt>etd()e$ iefet bie ©teile meines gemorbeten SSatcrS ein*

ttimmt

2)?aria toar aufgeregt unb ifjre Sangen glüfyetem

(Sfoire toarf ftcfy bor iljr auf bie $nie,

„Erbarmen!" fle^ete fie, „fd;ont mtdf), fcfyout bie 2ftutter
!"

„@d)toeig!" ^errfcfyte üJKaria, „glaubft £)u, icfy trüge bie Sßaffen,

um unter ifynen bie fanfteren ©efüfyle be$ SBeibeS ju betoaljren; £5tr

foÜ nichts gefdijeljen, aber füljre uns ju ber unnatürlichen SJJutter

unb ju bem unnatürlichen SBeibe!"

(Stoire gitterte unb Itbtt am gangen Körper*

2Iber fie er^ob fidfy unb fdfyritt bem Xxnpp boran, ber bie Sßaf*

fen frantraft umfpannt Ijattenb auf bie Stmagone bttefte, toelctye

ifyn führte*

„3e£t greunbe!" rief SÄaria, „SRacfye für ^aej, 9?a$e für

miefy!"

2flan [türmte burefy eine 3immerreil)e fort

3ttan erreichte ba$ gimmer, in toeldjjem ftd) ber ©ouberneur, bie

2ttarquife unb ber $rior befanben ober befinben foßten.

£)ie £ljüre toar berfcfytoffen.

5Ö5eg j. (Pcäfftentntnwvbe. 32
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„Zertrümmert fiel" rief Wlaxia.

@8 gefd?a^

Slber mit ben ©erlägen gegen bte SEljür, tr>etc^e btefelben falten

machte, erbröljnten aud; anbere.

Sßafyrenb bie gertrümmerte SC^üre ertaubte, ba$ innere beS £\m*

mer$ gu überfein, gerborft bie 3)ede be$ Sedieren ttnb geigte bie

öcn Radeln grell beleuchteten ©eficfyter fpanifcfyer ©olbaten unb bie

SDiünbung einer Kanone»

3m £)intergrunbe be$ 3*mmer$ ober lagen ber -JftarquiS, feine

©emafytin unb ber 3efutt auf ben Snieen.

©er teuere Ijatte bietteidjt gebetet.

Se^t begann er, feinen gfucfy auf bie (ginbriugenbeu gu fcfyleubern.

2lber feine Söcrte erftarben in einem fürchterlichen Stadien.

£)iefer £)onner, freierer ba§ $au$ bis in feine ©runbfeften er*

gittern ließ, ^emmte gugteid; ben @trom berienigen, toefd/e fyerem*

bringen tootften.

(Sin ©erraffet begleitete ba$ Stauen.

@$ rührte bon ben einfcfytagenben $artätfd)en fjer, toetcfye bie

Stielen, bie äBanbe unb ben gußboben gerriffen.

Sie auf bem ©ange befinblicfyen Singreifer toicfyen tfyetfoeife gu*

rüd, bie in ber SEljfir befmbüd)en ftiirgten gerfcfymettert nieber,

3Son ben bereite in ba$ 3*™™^ ©ebrungenen ttar nichts gu fe*

Ijen, ba ein bitter £)ampf, toetd;er ba£ 2ltf?men berfyinberte, baffelbe

anfüllte unb bie bergen fcerlöfd;te.

©efyeut unb äBinfeln, untermifdjt mit glühen, ertönte fcon allen

©eiten, unb fcfyien einen Moment ben 8ärm be$ Kampfes auf bem

£>ofe unb auf ber anbern ©eite be$ ©ebäubeS übertönen gu tootten.

40.

2> t e gonilie»

£)a$ gimmer,
*m foetcfyeS fiefy, nac^bem borau$fid;tIicfy ein mefyr

aU ernfter tampf gnnfdfyen ben Gebellen unb ben gruben fi$ ent*
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ftnnneu mußte, bcr SttarqutS, feine ©emaljttn unb ber SÄöndj ge*

pcfytet Ratten, tag in bem fübüd;en gfüget be$ gort«.

©ie alle brei Ratten baffelbe aud) wäfyrenb be$ immer ärger

tobenben ÄampfeS nid;t bertaffen, Weit ifynen ber ßrfofg be$ ÄampfeS

imbefannt Bleiben mußte.

SBarum aber fyatte ber Sefuit ficfy ebenfalls fyier^in begeben?

2öir »erben e$ Ijßren*

(Stnftwetlen jebodf? Ijatte er e« Wofylfür gut fcefunben, bie @cfywäd?e

ber beiben ^ßerfonen, Welche befonber« bon ber aufgeregten SÄaffe gu

fürchten Ratten, nod) nteljr ju fteigern,

@r Jjatte fie beranlaßt, gu beten unb mit tfynen gebetet

Seute bon böfem ©ewtffen Ijierju in ben ©tunben ber ©efaljr

gu beranlaffen, ift nidfyt fdjwierig,

üDagegen ift e$ jweifelfyaft, ob ber ©ouberneur bie Zuneigung,

Welcher ber ^rofeß jcfet für üjn an ben Sag legte, für aufrichtig Ijieft

ÜDenn aus bem frühem gekannten SSerpftniffe jwifdjen ifyrn

unb jenem Sßamte war erft bor furjer £>tit z {XX etätä Weniger Unange*

neuntes geworben.

33iettetc$t glaubte er, benfelbeu mit fid; in berfetben Sage unb

baß il;n bie gurdjjt getrieben, fid; f)ier ju berfteden-

(gegenwärtig aber waren aud) bei biefen brei *ßerfonen leine

Überlegenben ©ebanfen borljerrfc^enb.

©er ©onner be« ©efcfyüfee«, welcher fie bud)ftäblicfy Wt'dnbU

unb ber SRaud), welcher fie blenbete, ließ fie 2llle$ bergeffen.

Otyren geinben ging es bieHetcfyt uodjj ärger*

•^ebenfalls war ber ^rtefter ber (Srfte, welker feine ©efimtung

Wteber erhielt unb ber bielleid;t entbedte, baß ba$ gegenwärtige (£r*

eigniß feinen ganjen $lan bereitet fönne*

„2luf!" rief er feuc^enb „auf, ^ier hinein!"

£)abei Ijatte er Bereit« ben ©riff eine« SEprfcfyloffeS erfaßt —
5Der ©cfyatf war inbeffen belaßt unb ber $)amj>f Wirbelte em*

^or ju ber Oeffnung in ber £)ede, burcfy welche er ficfy einen 2tu3*

Weg fucfyte.

£)urd) i^n Würben bie f^anifc^en ©ofbaten geblenbet

9iur um Wenige ©elunben fpater üeß fid^ aber aucfy bie ©timme
2Karien$ berne^men.

32*
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„33ortoärt3 !" rief fie.

©ie einen SKoment jurMgetoidjjenen StaneroS folgten biefem

Äomanbo , inbem fie über bie Seiten ifyrer gefallenen ©ruber fort*

fdjritten.

„§)aft!" fcfyrte SJiarie ben bret ^exfonen 3U, meiere SJJiene

matten ju entfliegen.

©ie$ §a(t aber ließ ben 2ttarqui$ nnb feine ©emaljlin erBeBen-

n§öSX\" toieberljolte bie 2Ima3one.

„Rettung!" pfterte ber ©oubeweur*

„£m(fe!" fcfyrie bie Ottarquife.

3J?arie näherte fiefy nnb mit ifyr biejenigen 8(anero8, toetcfye tfyr

nadj in baS ghnmer gebrungen toaren-

©er ^ßrior bagegen l)atte bie £fyüre, beren ©cfytofj bereite fcon

tfym erfaßt toorben, aufgeriffen.

@r ergriff ferner bie Betben erfcfyrocienen nnb geängftigten $er*

fönen Bei ben ©djmttem nnb fdfyoB fie burefy jene £J)ür, tvettye er

fetBft burdf) feinen Körper fcerfperren $u Sofien fdjuen-

3ugtetd> aBer erljoB er feine ©timme nnb fyradlj:

„Verflucht ift ba$ ®tnb, toefdfyeS bie £>anb gegen feinen (Srjeu*

ger auffyeBt!"

3lBer er lieg e$ nicfyt allein Bei biefem 2Inatfyema, fonbern (ie§

erfennen, toie er auefy anf anbere (Sbentualitäten vorbereitet fei, in*

bem er ein giftet Ijerfcor^og.

Sparte, in ifyrer Aufregung burefy jene SBorte nnb biefe £anblung

nodl) gereijt, rief:

„3urü<f, ^riefter, ©tefy fdfyü^t ©ein ©etoanb, fo lange ©u ©icfy

(eibenb berljäftft, aBer nid)t länger!"

©er ^ßrcfeß tyrang jnrnef nnb toarf bie £ljür ju.

Sparte unb bie SfaneroS folgten.

@ie gewannen tnbeffen nur bie £fyür, um 31t feigen, tote bte

von ifynen Verfolgten burd? ein anbereS gwro^ un*> e^e rubere

Zfyüx eBenfaÜS fcerfcfytoanbem

©o ging e$ eine 3eit lang fort, Bis man burd) berfd^iebene ®e*

mad^er unb itBer bie (Sänge ben tt)eft(id)en gtitgel be$ gort$ erreichte.

S5et biefer Verfolgung aBer BIteBen in jebem 3^^er e^8e ker

8tanero$ jurücf.
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£)a$ Ijeifjt fte blieben jurM, um ftd) mit ben in jenen überaß

antoefenben ©olbaten ju fcfytagen.

Slber in golge beffen blieben viele gurüd, um nie mefyr auf*

guftefjen.

£)aburdj> jebod) toarb b er Raufen, meldten SWarte bei ftd) Ijatte,

bebeutenb verringert

£)aß aber bie brei Flüchtlinge eilten, iljr ju entnommen, tt>irb

man begreifen, fcoenn man bebenlt, tote fte unb xoa$ fte, ober bod?

gtoet von ifynett ju fürchten Ijatten.

Stuf ber näcfyften SEreppe bebeutete ber $rior feine Begleiter,

l)inab in bie untern Raunte ju fteigen.

Sie traten fo(d)e$ ol?ne 33efinnen, aber eben fc folgte aud) Sparte

itynen ofyne 3ögem unb hierbei Ratten getoifj bie SlauevoS, foefcfye ttie

Stiger bie Stufen {jiuabfe^ten, bie glie^enben erreicht.

3n golge be$ auf beut §ofe ftattfinbenben ©efed)te$ aber Ratten

ftd) bereite viele ber fpauifd)en ©olbaten in bie inneren Zäunte ber

Surg geworfen unb e$ befanb fid) au$ eine beträchtliche Stnjabt ber*

felben in bem ßorribor, ju meinem tie £reppe führte.

©iefen rief ber Sßrtefter gu:

„©ofbaten fdjmfet ben ©ouverneur!"

@r fjätte bie$ nid)t nßtfytg gehabt, benn bie ©panier toaren ofyne*

^in genötigt, bieS gu t^un ober ju fechten, toeil fte Bereit« angegriffen

tourben.

Sin ^artnädiger Äampf, toelcfyer in einer Wct von §afbbunlet

geführt toarb, entsann ftd),

©aburd) gewann ber *ßrior unb feine Segleiter 3 e^ imb e 'nett

23orfyrung,

2Iber Marien gelang e$, fid) mit ettoa vier ober fünf ÖlaneroS

burdijjufdjlagen unb tariert ju folgen, bevor fte verfcfytoanben ober ftd>

gerettet Ijatten, ioäfyrenb bie anbem Gebellen ben Äcmipf fortfefeten.

£)od? auefy ein fyalbeS £)u£enb ©olbaten begleitete ben ®ou*

verneur.

©8 ift gtoar mögtid), baß biefelben mefyr üjrer eigenen ©id)er*

^eit toegen, als um t^n ju fd?ü^en, gefolgt toaren.

Slber tfyre Slntoefen^eit foKte von getotcfytiger Sebeutung tterben.
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Der ^tieftet toenbete fidfy nacfy ber Snterbention ber tycmifd)en

©ofbaten ju ber (Stiege, beren ©tufen in bie Äeflerräume führten*

§ier verfolgte er bann ben ®ang, an bem bie ©efängniffe lagen

unb blieb enbtid) fcor ber gelte fielen, ftetdfye neBen berjenigen lag,

bie einft ben jungen $aej aufgenommen Ijatte.

Sie 3eße ^^r geöffnet

Dort angelangt, J?örte man aBer audfj) bie fcfyneüen Stritte ber

Verfolger.

„©panier!" rief ber ^3rior „Ijaßet biefe SBtlben Ijier surüd!

Bebenft, baß 3^r in ber ^Jerfon beS ©oufcerneurS ben ©tetfoertreter

SureS Königs fcertl)eibigt!"

Die ©panier poftirten ftc$.

(§S fyerrfcfyte üBrigenS ftodfinftere %lad)L

Qu biefer, bie in ber getie nocfy bid/ter toar, berfdj>tt>anben ber

$rior, ber ©ou&emeur unb bie Sftarquife*

„Sßir finb gerettet!" rief ber *ßriefter, als ficfy aße bret in bem

Äerfer Befanbem

3n bem engen ©ange bor bemfelBen Begann ber ®ampf bon

Neuem.

Die ©panier Rieften nid)t (ange ©taub*

5ftad(?bem ©ner ober ber Rubere fcon iljnen fcerttmubet Sorben,

fprangen aucfy fic in bie £?Ue hinein, toofyin ifjnen bie StaneroS auf

bem Stoße folgten,

„2i<$t!" rief Ataxie „eine gadef!"

Der ©efe^I ttar tnbeffen leidster gu geben, als auszuführen.

3nbeffen fam bennod), roäbrenb man fid) aucfy in ber £eüe fcfyfug,

3emanb mit einem Brennenben ©tüd; $o!j gerbet.

Die rot^e ©lutfy, tDomit ber ©paljn ben Werter erleuchtete, gab

bem ©übe, toefdljeS jum 9M)men bie büftern ©efcingnißmauem fyatte,

gräuüd^e Farben.

Slber fie ließ ju gleicher 3eit bod) aud) tt>aS borging, beutlid?

erlerntem

Dies Beftanb außer ben Rieben, toefcfye bie feinbüßen Kämpfer

gegenfeitig aneinanber ausfeilten, barin, baß in einem Söinfet ber

3eüe, too baS Söett geftanben, nacfybem biefeS ein toenig Bei ©eite

gefcfyoben, eine gatttpr geöffnet Sorben.
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£mrd) biefelbe mußten bereite jfrei ber fliefyenben Verfetten ber*

fcfymunben fein.

35on bem ^rior fonnte man nod) ben Jfopf feljen, ben er aber

ebenfalls fofort nieberbrüdte unb mit ber £anb bie Etappe nad^og*

SKIfo Ijier mar ein geheimer ©ang, bon bem 5Wtcmanb mußte.

£)er Sefer n>trb bei biefer ©efegenl)eit manches in ben früheren

(Sreigniffen unb Unternehmungen ber Sefuiten in (Sumana erflärttdj

finben.

Sie leicht fonntc uicfyt baffelbe, maS fid) fyier befanb anty bort fein»

£>ie fpanifcfyen ©ofbaten aber fließen, als fie biefen Söeg ent*

bedien, einen (auten $Ruf au$ unb eilten nad) jener ©de fyin, um fidj

ebenfalls 31t retten.

©er erfte :fyob bie gaütfyüre unb fprang Ijinab.

3)er ^todte folgte oljtte SSefümen unb bie anbern matten e$

itym nad).

3e£t mar bie Sfteilje an bie Verfolger.

®a bie ©panier bie galftfyüre nicfyt mteber gefcfyfoffen Ratten,

brausten fie aud? eben nur ljinab3ufpringen.

3Rarie Ü/at bteS augenbtid(id) unb ein "paar ber SIcmeroS folgten.

$lieljenbe unb Verfolger befanben fidj) jetjt in einem geräumigen

unterirbifdjen ©ange, beffen gußboben bon meidfyem feinen @anbe fid)

aflmäfyltd; 3U fenlen festen.

Ob ber ©oubemeur in ber SSerfaffung mar, Beobachtungen an*

juftellen ober an% bem tljm fo tauge verborgen gebliebenen 33orljan*

benfein be$ ©angeS Folgerungen ju jieljen, ift fraglicfy.

23ietleid?t mar er ju feljr mit ber Rettung feirer merken $erfon

befcfyaftigt

Maria bagegen fyatte nur ben £>)®ed im Stuge, i^re redete ffluU

ter unb ifyren Stiefvater in ifyre ©ematt ju bekommen , unb mar fo

fefyr babon eingenommen, baß fie nid)t meiter auf ba3 Unberljättniß

ber Angreifer gu ben angegriffenen atytete.

£)efto aufmerlfamer mar ber ^ßriefter.

„£)iefe feigen Stemmen!" murmelte er nad) einem 23Itde rüd*

märte auf bie ©panier.

ßr fyemmte feinen Stritt.

$>ie matte (§rleud)tung be$ ©angeS bur$ ben bon 2flaria'$
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33eglettern mit {^abgenommenen ®ientyal)n Kcg e$ erft nicfyt ju, ba§

er bie 2Ittja^t ber geinbe ernannte,

211$ aber bie$ gefd)efyen, burd)ful)r }>löfeltc^ ein fd)neßer ©ebanle

fein ©efjirn.

Qx eilte lieber bortoärts.

2l(S er ben ©ouberneur unb beffen ©emdjün eingeholt Ijatte,

rief er:

„(Sjrceßenga, bte güljrerin nnferer geinbe ift £)onna -üöiaria!"

„3a, fie ift es!" [tonnte ber 3ttarqutS,

„£)ie SBütfyenbe ttirb uns tobten!" ädfote bie 2ttavquife.

„3)a$ mufj man berljinbern!" fagte ber ^3rofe§-

„2(ber tote?"

„So biel id^ bemerfe, finb tfyr nnr jtoei 3nbier in biefen ®ang

gefolgt!"

„W), ttnrfltc$?"

„3<fy fage, fo biet tcfy bemerken lonnte; folgen nicfyt mefyr, fo

bürften toir mit §ü(fe ber ©olbaten tljrer tetcfyt §err werben!"

„£)aS tocto ein ©lud!"

,,Sü) glaube e$ and?, beim toir würben baburcty ben abtrünnigen

^ßaeg fceJjerrfdjett fönnen!"

„<£ie ift feine ©eliebte, ja ttemt nicfyt gar fein 2Beib!"

„Syrern Sljaracter nacfy nidjjt unmöglich; alfo berfucfyen toir!"

ÜDer Oefutt blieb abermals jurüd

2116 ifyn bie ©olbaten erreicht Ratten, rief er ifynen $u:

„@teljt; fef)t 3f?r nid)t, baß nnr brei (Sud) Verfölgen, toäljrenb

3^r fünf feib!"

£)ie fyanifd)en ©olbaten Ratten faft bis auf bie neneften £etten

eben fo biet Dfafpect bor ben Sflßncfyen, ttrie bor ifyren SSorgefe^ten!

(Sie befolgten ben -Sefefyl beS $riefter$ unb biefer 30g toieber*

um ein "piftol Ijerbor,

©teicfy barauf rollte ein ©djmfj in buntyfen (Sd?oS burcfy ba$

©etoölbe, toelc^er es jugleid^ mit bem ©unfte be$ e^tobirten $utber$

füllte,

„3efu$ 3ttaria! " rief berjenige, freierer ben brennenben Ätetyn-«

fpaljn trug unb fiel ju SJoben.

£>a$ auf ber grbe liegenbe §o(j brannte jtoar fort, aber ba8
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Stctyt ber gfamme mar bebeutenb matter unb bon ber @pi£e ber

(cfetcrn mirbelte ein bitter fd)marjer ©ampf empor.

,,W), 9Wönc^!" rief 2flaria, tyren @ä6et ^ebenb, ,,©u taucht

©eine £änbe in ffllut?"

©er anbere Stanero fiufcte.

„©rauf, ©panier !" fdjrie ber 3efutt.

(Sine eigentümliche ©cene entmidelte ftd) jcfet.

3n ber 9?älje be$ ungemifj fladernben geuerS, melcfye bie ©cfyat*

ten ber e$ umgebenben 3Kenfc$en afö riefige ©eftatten an bem ®e*

tüöt6e emporfteigen lieft, trafen bie Parteien anf einanber.

äÄutljig gemacht burcfy iljre £ctf)t, griffen bie ©panier an.

,,©en bort!" fd)rie ber 'priefter, „fangt (ebenbig!"

©er ®ampf mar nnr furj.

©er nod; Bei SJiaria befinbüdfye Sfanero fiel nadf? heftiger ©egen*

toe^r bon einem ©ajonett burcfyboljrt.

Sftaria fämpfte mutfyig weiter.

„Pfaffe!" rief fie jornig, „mo fyaft ©n bie Sftörber?"

„©reift ifyn, greift fie!" fcfyrte ber *ßrofefj.

Slber ffllaxia, momentan burdl) tljren 9?ad)ebnrft jeber Ueberlegung

baar, mar pföfeticfy im ©taube, tljre Sage jn beurteilen.

35on aüen Seiten ftarrten ifyr bie ^Bajonette ber ©panier ettt*

gegen nnb ber ^ßrofeg tyatte ein jmeiteS $ifto( in ber |)anb.

3l)ren fdjmelfen Söenbungen gelang e$, ficfy ben ifyr jugebacfyten

Verlegungen jn entjie^en.

®te fuc^te ben gümmenben ©pai)n jn erreichen nnb erreichte iljn.

33on iijrem gufjtritte ertofcfy bie gfamme unb eine bicfyte ginfter*

nift ^errfd^te.

„«$, bie Sßttbe!" rief ber ^riefter.

9ttaria marf fi$ auf ben 33oben unb entmifcfyte ben geinben,

meldte fie umgaben.

„3^r na$!" befahl ber 3DWm$.

©ner ber ©panier gab geuer unb Stöe fallen, mie bie mutige

Slmajone babonetlte.

©ie fd)ien unberfetyrt.

©ie ©panier folgten.
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Sn ifyrer (Sife aber toar Ataxia unborfidjjttg, fie ftieg an ben

8eid)nam be$ guerft getöbteten ©efäfyrten, ftraudfyefte unb fieL

Oljre fcf;neüe ©etoegung, ficfy aufzuraffen, machte, bafj fie gum

gleiten 3JJa(e gu 33oben ftürgte.

Site fie ficty fefct ergeben tooCfte, füllte fie fiefy ergriffen*

Sttaria rang mit bem SWamte, ber £>anb an fie gelegt Ijatte.

£)iefer rief, inbem er bie SBorte be$ Sefuiten toieberljolte:

,,Qü) fydbe iljtt, icfy fyabe fie!"

„Saßt fie nicfyt enttmfctyen!" rief jener.

3m 9?u toaren bie anbern ©otbaten bei ben Stingenben, unb

bon Slöen ergriffen, warb ba$ tapfere 3ttäbd)en übermannt

Sftan banb ifyr mit einem £ucf>e bie 2trme auf ben dürfen unb

gmei ©otbaten fcfyleppten fie fort.

SSon bem über iljnen tobenben Kampfe toar nid)t$ gu Jjören.

„3d? bin verloren!" pfterte 2J?aria.

S)er ^rofeß unb bie ©olbaten Ratten mit tljrer ©efangenen batb

ben ©ouberneur unb feine ©emaljttn lieber erreicht

33eibe gu furd)ifam, um heiter gu gelten, batten an bem Orte,

tt>o ber *ßriefter fie fcerfaffen, bertoeift.

„SBir l)aben fie!" fagte berfelbe, alt er bie S^ä^e bon jenen

bemerkte.

„®ott fei gebanlt!" rief ber ©ouberneur.

„Sfan bortoärt$, (SjrceÜenja, mx finb bafb am 3iefe!" mahnte

ber ^rofefj.

9Kan eifte babon.

9?acfy einem SBege bon bieüeidfyt geljn ÜÄtnutcn unb nacfybem fidfy

ber S3oben be$ ©angeS lieber gehoben, rief ber Wand):

„§art!"

dx fd)ritt et\va$ bor unb naefy furgem ©ud^en Ijatte er ge*

funben.

©n entferntet Sauten berrietlj, toa$ er gefugt, unb baß ein

Betreu gegeben.

Sofort öffnete fid) eine gaßtfyüre, unb ein bofteS 8t<$t fiel au$

berfetben fjerab.

Sttan ftieg fünfgeljn Stufen tyinan unb befanb ftd) in einem ge*

raumigen ©eftölbe.
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Sin ?ßabre empfing bie 2Infommenben-

Oben angelangt, Warfen ber ©ouberneur unb bie äftarquife ju*

gletd^ einen S8t\& auf tljre Softer.

3ljre bor Slngft unb gurdjjt berjerrten bleichen @efid)ter würben

nod) mefyr entfteßt burcfy bie greube, tt>e(d)e fie über bie ©efangen*

ual)me berfefben empfanben-

üDJaria, bon ber Slnftrengung Meid), toarf ifjnen einen beräcfyt*

üd^en S3Iid 31t

„(Snblid)!" rief ber üDßarqutS, „enbticft ^aben nur £)idj>!"

„3a, enblid)!" erttnberte Sttaria, „enblid) treffen ttrir un$ unb

foöte e$ aud) 2Ifte3 fein, baß id) (Sud), 0(?r SDWrber, bei beut rtd^

tigen Tanten nennen fann, fo ift mir audj> bie$ ©enugtljuung!"

©er SKarqutS trat fämett einen Stritt nafjer.

®etonfj ift, ba§ biefer 2Jiann, ber ftd) bisher aU bie geigfyeit

fetbft benommen, baS 2ftcibd£;en, bie ©efangene gefdjrtageu Ijatte, toemt

e8 ber $rior nid)t ber^inbert.

„£att, (Sjceöenja!" fagte er, „übergeben toir bie$ unnatürliche

ttnb fester ber ©erecfytigfett!"

„@S fei!" rief ber toütfyenbe ©oubemeur,

„(5$ fei!" ttrieberf)oIte bie ÜJftutter, „icfy $töt mid) längft bon

ifyr loSgefagt!"

„®aS glaube td;!" I)öt)nte Sttaria, „bie SKutter, bie fettig toar,

ben S3ater tl)re3 Stabes ju tobten, ürirb audjj fein Stab nidjt fc&onen!"

„ffiiflft £)u fd^eigen!"

„@o lange td) atl)me, toerbe id) £)ir entgegenrufen: Sttörberin!

unb mein fester Stt^menjug fott £)ir fagen, toa$ £)u bift: eine

2ttörberta!"

„gort, fort!" rief ber Sßrofeg ben Sjceüengen ju. „SSruber

©ianfo, bringt biefe SSerbrecfyerin in SSertoa^rung/'

£)er ©oubemeur, beffen ©emafyün unb ber $rior begaben ftd?

tytatoeg,

£)er ©ruber ©ianfo führte bie ©ofbaten unb ifyre ©efangene

burd) ba$ ©etoöfbe in einen anbern Staunt unb öffnete eine an ben*

fetben ftofjenbe £etle.

SJJaria toarb hineingeführt unb bie 3eüe berfd?(offen-

©ie ^crte bie dritte ber ©olbaten fid) entfernen.
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3e£t, m fie allein fear, fonnte SOftaria erft ganj i^re Sage be*

greifen,

Sn ber ©etoalt eines ©tieföaterS, ber fie Ijafjte, einer Unnatur*

liefen Butter, bie ürfacfye fyaüt, fie ^u furzten, eines $riefter$, bon

beffen Drben fie nachgrabe tougte, ba§ tljm ber 2ftenfcfy nur fo lauge

galt, af$ er benfetten benufeen fonnte ober tooüte, mußte fie ba$

2Iergfte befürchten.

SIber bie unter ben SBtlben auf ber ©teppe berlebten Saljre fyat*

ten fie geftärlt unb iljren ©ctft geftäljlt.

©ner ifyrer erften ©ebanlen toar an ^paej unb beffen SeibenSjeit.

„Der §immet ift gerecht!" fagte fie, „e$ ift bie Vergeltung,

bie ©üljne!"

„916er!" begann fie lieber nad? einiger 3ett, „toenn id; fterben

follte, toa$ getr>tg gefcfyetyen toirb, er toirb miefy räd)en!"

Ojne eigentlich bebeutenbe Unruhe, ober bie gen>öJ)nltcfye gurd&t

unb Stengftfid^eit ifjreS @efdj>led)t# ju empfinben, überbaute fie ifyre

3ulunft.

Vielleicht ijaüe bie 3eit, in ber fie lebte, bie aufregenben 2luf*

tritte, benen fie fcfyon beigetoofynt, ifyr biefe 9?ul)e bertte^en.

3JJaria berfanl in ein bumpfeS Sftacfybenfen.

41.

(Btiiü unb Ungliil

£)a in ben @d)idfalen ber *ßerforten, toelcfye bie £auptfye(oen

biefer ©efcfyicfyte ftnb, bie Gegebenheiten beS SanbeS, in bem fie fiefy

belegten, eine Hauptrolle fielen, fo bürfen toir aud) beffen ©efcfyictyte

leinen Sftoment aus ben 2lugen berlieren.

Die Stufforberung beS fogenannten (SongreffeS bon SSenejuela

erfcfyien erft, nünbeftenS gefagt, fäcfyerticfy.

Denn bie 8anberftre<Jen, toeld^e gegenwärtig nidjt bon (Spaniern

befe|t korben, toaren gering.
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dagegen ftanb SRontefcerbe mit einem fd^tagfertigen, frieg^ unb

fieggetooljnten §eere Bereit, jeben Stitfftanb ^u unterbrüden*

Ueberaü toaren bie ©arnifonen öerftärlt.

i8a(b {ebocfy fottte bie @ad?e eine anbete toerben, unb jtoar nicfyt

burd) Ueberemftmft, fonbern gefeitet burd) ben eigentlichen Senfer ber

SBettbegebenljeiten, ben 3ufaü.

9ßie totr toiffen, toarb 23arina8 befreit*

S)ie StaneroS ergriffen einmütig bie Partei ber 3nbepenbenten.

3fyre ÜÄittotrfnng lieg bie SBarceloncr fiegen.

Unb enbtid) frönte Sttiranba ba$ SBerf, fo ju fagen, inbem er

fafi mit biefen Vorgängen jugleid; unb fofort, nacfybem er jum £)ber>

generat ernannt foorben , am brannten Stuguft 1811 SSalencia er*

ofcerte.

SMefer führte unb gefd;idt aufgeführte Soup öerme^rte ben

(Sinbrud, toefcfyen aöe jene (Sreigniffe fyerfcorbradjten, nod? um ein 33e*

beutenbeS*

33afencia, am £wtartgua8>@ee unb unfern bom Speere belegen,

toar feft, ein toidjtiger ©tapefort für bie ©panier unb nod> toid^ttger

für fte baburcfy, ba§ fcon J)ier aus jebe Setoegung bon £aracca£ au#

nacfy bem ©üben unb SBeften abgefcfmitten derben tonnte-

©er gaö biefer ©tabt toar für fie ein fo großer SSerfuft, tirie

für bie 9?ebeüen öortljetfljaft

©enn auger ber ftrategifd;en SBid^tigleit be$ DrteS fanben bie

Sedieren bort, toa$ fie brandeten, ©efcfyü^e, Sßaffen, Sttunition,

Sieg toar getoiffermafjen ba$ aügemeine ©(fiel be$ Sauber.

21(3 ein SEljeil be$fetben bürfte man tooljt bie Eroberung be$

$ort$ Don Sftueba Barcelona ein partießeS nennen«

£)enn aud) ber $ampf um baS @d)(o§ nafym einen fo gtüd(id)en

StuSgang, tote ba$ Unternehmen Sttaria'S ungtüd(td) auffiel

3nbeffen toa^rte ber erftere nod) eine geraume $eit

@o lange ftd) auf bem £>ofe bie Reiterei fcfy(ug, fonnte faum

ein anberer STruppentfyeit an £I)etfnaf?me an bem ©efecfyt beulen.

£)odj bie Steigen, befonberS bie fpanifcfyen (SSfabronS, toaren

balb gelittet unb e$ toarb meljr $(a£-

£)ie fpanifcfyen önfantriften brangen mit aufgepflanztem SSajonett

lieber fcor.
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Slber gunäd;ft mit tfyneu ftrömten aufy burd) baS bon ben 3n*

bepenbenten befe^te £ljor ber geftung immer neue ©paaren berfelben

unb faft wäre ber §of gu Mein gewefeu, alle Kämpfer gu faffen.

2)£an fcfytug ftd) mit einer Sßutfy, bie bielteicfyt faum tl;re$ ©tet*

cfyen gehabt unb grauftg beleuchtete ba3 immer gunefymenbe geuer be$

nörbficfyen glügets bie eingelnen ©cenen, tote ba$ ©ange.

©ort, näm(idj) in bem nörblidjen Slügel, War es enblicfy ben

StaneroS gelungen, ber ©panier £>err gu werben.

23telleid?t fyatte man Weniger barauf geregnet, bon jener ©eite

angegriffen gu Werben.

2113 e$ aber ntcfyt allein gefcfyefyen, fcnbern bie Onbepenbenten

anü) gefiegt Ratten, ftürgten fie ben in bie unteren SRaume pd^tenben

©paniem nad).

23on Jjier aber gelangten fie ebenfalls in ben £>of, um bort ben

$ampf fortgufe^en.

(Sbenfo Ijatte jcfet bie gange ©efafeung, fo Wie ber bon 3JJaria

geführte Raufen biefen $la£ gewägt, fid; Weiter gu meffen.

©a# immer mel/r um fid) greifenbe geuer beleuchtete biefen

©d;auptafe fürd)terlidj>.

3m ©etümmel be£ Kampfes erlannteu fid) ber ©eneral Sentit

fuego unb $aeg.

©er ©panier, wutentbrannt über ba3 Unglüd, welches ifyn unb

bie ©einen getroffen, aber bietleid? t immer nod) auf bie SKßglid^

feit be$ @iege$ fyoffenb, rief bem Onbter gu:

„31$, SSerrät^er, fo f?a(tft ©u ©ein SBort!"

„(Srgebt (Sucfy!" entgegnete bagegen ^ßaeg*

„3d^ mid) ergeben? nimm ba$!"

Sentifuego führte babei einen £ieb nad) bem entblößten Raupte

3ofe% traf jebod; nur ftreifenb beffen SBange.

©in Slanero tollte ben alten efyrwürbigen ©eneral mit feiner

Sauge burcfyboljren.

©ocfy ^aeg ergriff bie SBaffe unb leitete ben ©tofj nadj oben ofo.

„<£>alt!" rief er, „SWemanb unterftelje ficfy — (Srgebt (Sucfy,

©eneral!"

„Niemals — bertfyetbige ©i$, SSerrät^er!"
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©er ©enerat brang abermals auf ben önbier ein unb $ae£ fa§

ftc$ genötigt, jurüdjutoeidjjen, toenn er iljn nicfyt tobten tooßte.

(Sr tooßte ttjn aber nid)t tobten, toetl er nicfyt aßetn jene Sichtung

bor bem Spanne empfanb, toetcfye ber jüngere ftetä fcor bem Weiteren

Ijaben mu§, fonbern toetf er i^n aud; afö einen redjjtfcfyaffenen 33ieber*

mann fannte,

©er Secfyfel be$ @efed?te$ trennte fie toieber.

„©cfyont ben ©eneraU" rief ^ßaej.

„©cfyont ben teufet, toenn 3§v Suft l)abt!" rief ber ©eneral,

inbem er einem Sfanero feinen Segen burd) ben Öeib rannte.

©od) ßentifuego'S Söirlfamleit foßte aud) hiermit ein (Snbe er*

reicht Mafien.

Sine Saffe ber ©teppenreiter, tt>efd)e folcfye bi^er nod) nicfyt

angetoenbet Ratten, toett fie leine ©efangenen machen tooßten, ift ber

ßaffo.

©iefer beftefyt au$ einem langen ©triefe mit einer ©dringe

am (Snbe.

gaft aße reitenben Snbier bebieneu fid) biefer 2Burffd)finge.

2lm Sattel befeftigt, fähren fie biefelbe überall mit fid? untrer,

unb befonber$ tohb fie auf i^ren Sagben angetoenbet

3ljre $unftfertigleit im SBerfen berfelften ift fo grofj, bafj fie

fetten ba$ auSerjeljeue Opfer berfeljlem

(Sfye fid? nodj) ber ©enerat bon ber 2Inftrengung, loetcfye er eben

gemacht, erboten lonnte, füllte er ftd) bon ber ©dringe eingefd;nürt,

ifafj er leinen 2trm metjr J?aben lonnte*

3toar burd)fd;nitt ein ©panier bie ©djmur mit feinem ©äbeL

Slber minbeftenS ein IjatbeS ©ufeenb Snbier warfen fiefy auf ben

©tnerat unb brüdten ifjn ju ©oben,

©a$ ©efdjrei:

„©er ©enerat ift gefangen!" lähmte bie ©panier*

©er tampf foarb fdj>toäd)er, nur ^ier unb ba fönten noefy einige

£rofelöpfe, überaß fafy man bie Uebrigen iljre äöaffen ftreefen.

Stuf bem §ofe be$ gorts, bem Ringer ke$ Sftnbe«, fal? mau

jefct, wie bie Ritter berfelben burd) bie bon i^nen unterbrüdten 9$oU

ler gefeffelt tourbem

Sin £riump^ unb ©iegeSgefcfyrei toarb bon ben SlaneroS erhoben.



— 512 —

Mit berufelben ftürgtcn alle 33arceloner, bie xfjre ©eftimmung

ober iljre gurcfyt außerhalb ber geftung gehalten l)atte, herein.

yiux mitüKülje gelang e» Marino unb $ae$, eine SIrt bon SRufye

nnb Orbnnng aufregt ju ermatten.

SDie £>efe ber @tabt, bie Ü)r angeljörige Sttaffe, tooüte bie bereit»

toetyrfofen ©panier morben.

(§» gelang tfjr inbeffen nid)t,

©agegen tourb^n bie Werfer geöffnet, bie barin befinblicfyen Opfer

befreit nnb bie ©panier in biefetben getrieben«

©er 3ufafl tootifte, ba§ Sentifuego nnb bie anbern gefangenen

Officiere in benjenigen gebraut mürben, bon meinem an» ber untere

irbifdfye ©ang nad) bem Softer führte.

gür bie ©ieger gab e» inbeffen anbere» ju tfyun, at» fic$ bor*

läufig heiter um jene gu tümmew.

3unäd)ft berurfadjjte ba» Srfcfyeinen ber bt»ljer 3nl)aftirten eine

gewaltige Aufregung unter ben 33arcetonerm

SSiefe berfetben toaren foirtlicfye 33erbred)er; aber bie 2lrt ibrer

^Befreiung ließ ifyre 3Serge^en in SSergeffen^eit übergeben*

3ubem fyatte jeber, auefy ber @d)led)tefte, irgenb einen greunb

über SSertoanbten unter ber SJftenge, bon bem er jubefnb empfangen tourbe,

Sit» ftet; aber ber Ijierburd) berurfadjjte 8ärm legte, toarb bie

Stufmerfamfeit Stiler auf bie SSertDunbeten unb lobten geteuft

@» gab ityrer 25iete.

(Srft a(» man fid) mit iljnen befetjäftigte, bad)te ^ßaeg an 2Äaria*

@r bliefte \iä) um, tonnte fie aber nirgenb erfpafyen.

„30j!" rief er pttffefid), ,,td) Ijabe bergeffeu!"

$aej Ijatte über bie SÖBegua^me be» gort» unb ben @ieg über

ba», toa» bem ©anjen erfpriefjticfy fein tonnte, feine ^rtbatangetegen*

Reiten bergeffeu,

„2öottt 3tjr mir folgen?" fagte er ju SRarino.

„SÖoljin?" fragte biefer.

„@o fommt nur!"

Marino folgte.

Sin bem einen (Singange be» gort» ftanben bie SRätfye, bi»tyer

unbemerft unb fo, baß man e» tfynen anfal), tt)ie fie gerne taufenb

SDletlen toeit bon fyier getoefen toarem
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„3Bo tft ber ©cuberneur?" fragte ^aej.

„2öir totffen e« nic^t!"

$aej unb 2Äarino fcfyritten foeiter.

Ueberall, ttoljin fie famen, fanben fie Seute, toetcfye bamit Be*

fcpftigt waren, bie ©egenftänbe, voetyt ficfy in ben Stemmt be«

gort« befanben, für gute $rife ju erftären.

(§S lernt ficfy fein £anbtoerf beffer, als ba* , bc« 33eutema$en$

im Kriege ; befonber« ftarl finb inbeffen biejenigen hierin, welche nicfyt

eigentlich ba« ©cfytoert führen.

Site Marino jene« fal?, ladete er.

$aej 30g feine @ttw in büftere Ratten.

£)odj> bie größere Stteljrjal?! ber ^tünberer gehörte ben ©ctt)o^

nern ben Barcelona an.

SDte Betben Scanner fcfyritten immer weiter, ofjne inbeffen ju

jn ioiffen, toa« fie fugten.

3tt>ar fanben fie bie 3^^er be$ 2Kctrqui«, aber fie waren teer.

„3öo nur Sftaria fein mu§?" fragte $aej.

SJian begab fiefy lieber in ben £of.

©oefy bergebtidj) falj aud) fyier $aej naefy ber ©etiebten umfyer

unb ber 2)?ann, Welcher fo eben in ber größten ©efaljr nidjjt bie

teifefte Smpfinbung einer Unbefyagttcfyfeit gehabt Ijatte, bebte.

(Sben fo war jebe 9?ad?frage umfonft.

Sie 8eute, welche bon Sttarta geführt waren, tonnten nur, baj$

fie mit ifynen bie gefümg erftiegen, Ratten fie aber fobann, al« fiefy

ade bureb bie betriebenen 9?äume jerftreuten, au« bem ©efid)te ber*

toren.

SJian unterfucfyte aüe Stobten.

2lber man fanb Sftaria ntcfyt unter tfynen.

Sttan fudjte unb 30g btejenigen Ijerbor, toefid^e in entlegenen SJBin*

fein tljr üeben ausgebaucht fyattm.

9Jiaria'« Körper fanb man nicfyt.

^ßaej lieg bie fämmtltc^en fpanifdjjen Beamten fyerbeiljofot.

Gr fragte:

„2Bar ber ©ouberneur ntc^t ijier in ber Shtrg?"

tfßx War ^ter unb muß nodf; ijier fein!" antwortete einer ber

mtfo.
"28*3 5- ^räfi&ententmtv&e. 33
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*ßaej lieg nod)ma($ bie $efte burcfyfud)en.

21(6 aucfy bie$ fein SRefuftat gab, befaßt er:

„ Sttan bringe ben (General!"

£>a6 p(ö£tid;e 2Serfd;tt)inben ber Sftaria, bte bei ben SlaneroS in

einem bebentenben 21nfef?en ftanb, fyatte übrigens alles 2Inbere in

ben £)intergrunb gebrängt

9ftan toax nuvbarauf bebadjt, fie tobt ober febenb lieber fyerbet*

aufraffen,

Stuf ben SSefeljl 3ofe$ Ijatte ficfy eine beträchtliche Slnja^l ber

3nbier in bie unteren Zäunte fyinabbegebeu.

@ie würben begleitet bon bem SWanne, tt>eld)er lange bie 2(uf*

fidfyt barüber geführt unb aucfj \i%t nocfy bie Scfylüffet ber Werfer in

Rauben ^atte.

@r toar berfelbe, beffen ©raufamfeit ^5aej einft ertragen mufjte.

©er Snbier aber fyatte bisher getrau, als fenne er iljn nicfyt.

©iefer 2ftann öffnete bie gelle unb ki e 8fonero$ traten ein.

2(ber ber Werfer toar — teer.

Syrern erften Staunen, meines natürlich erfreuten muf, folgte

ein 2Butl)au#brud), beut fofort ber Äerlermeifter gum Opfer fiel

(£ie ermorbeten if)n.

£)ann eilten einige hinauf, um il)rem güljrer 33erid)t ju erftatten.

„8eer?" rief $ae$ unb fal) SKarino an.

„8eer!" rief Marino unb fal) $aeg an.

2Jian eilte fyinab.

21(6 man aber bie anbem gellen unterfud^te, fanb e$ ficfy, baft

bie übrigen ©efangenen nocfy bort toaren.

5ftur biejenigen aus ber einen gelle toaxm entflogen.

äßäfyrenb man nodj ju entbeden berfud^te, auf toetcfye 2lrt fie

ifyre gluckt betoerfftelligt Ratten, enitt>tcSelte ficfy eine anbere ©cene.

3ttan erinnert fxd) getotß nocfy ber milb^erjigen £ocfyter be$ Serfer*

meifters.

Dfefe, toelc^e fid) mutljmafjlicfy btSfjer verborgen gehalten, toar

\t%i, metleid)t aus 53eforgnig für i^ren 33ater, Ijerborgetommen.

31?re 23eforgnif$, toenn fie fo(d)e Ijegte, toar gerechtfertigt.

Slber fie fd^enfte ber 8eid)e itjreS ermorbeten 33ater$, meldte ba$
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ungemiffe Stcfit eine« brennenben ©pafyn« nur ungemi§ Befeuchtete,

nur gerabe fo biet Stufmerffamfeit, um fie gu erlernten-

Sie Ijatte einen anbeten ®egenftanb, eine anbere ^ßerfon entbecft,

mefcfye fie mciJjrenb einer Steige bon Saljxm nicfyt bergeffen fonnte.

Sie« mar 3ofe ^aej.

Da« SÄabc^en mar, tote 08 bie Umftänbe unb SBerfyäftmffe, bie

eben ftattgel)abten (Sreigntffe nicfyt anber« mit fid) bringen fonnten,

im fjöcbften ®rabe aufgeregt

Slber biefe Stufregung mar aufserbem aud) nod) bie einer ©pa-

nierin ober fpanifcfyen Äreottn.

„£mnb bon einem Onbianer!" fd;rie biefetbe, „feljen mir un«

mieber!"

Die] er 2üt«ruf, ba« ®sfyxm$mtist, meiere« er enthielt unb ba«

für gemöfynfid? bon ben Spaniern ben 3nbiern gegenüber angemenbet

marb, machte, baß fid) alle ptö^Iid) ummenbeten.

(ginige 8(aneroS fjoben iljre Söaffen, um bie gred;fyeit be« Sttäb*

cfyen« ju beftrafen.

s$aej Ijatte bie Dirne fofort erfamit.

„Hpait, tljut ifyx nicfyt«!" rief er, „maS miftft Du bon mir?"

„Den g(u$ erneuern, meiner fo gute Söirlung getrau, Du
fcfyurftfdj>er, unbaufbarer §eibe!"

©ei bem erften glitte, melden biefe« 3Jiabd)en einft gegen ben

Snbier au«geftofjen, mar ^Jkej nur ber abergtaubifcfye 3nbtei\

Sr Ijatte gefdjaubert unb fiefy gefürchtet

(Sr mar jmar je^t nod) eben fo gut mie bamal« ein ©pröpng

inbifcfyer (Sttew, aber fein ®eift fyatte fiety ber 9?ad?t be« Aberglaubens

entrungen«

(Sr blieb bie«mat rufjig,

„2Hfo!" fagte er mtfbe, „Du meinft, Dein gfucfy fei bie Urfacfye

meiner Seiben?"

„3db bin babon überjeugt!" fcfyrie ba« üDiabcfyen, „unb er

mirlt noefy!"

„2l(fo barum bejeigteft Du mir einft eine Sßoljltfyat, um midj

nad;fyer 3a^re lang Quaten erbulben ju fefyen?"

„3dj fyat Dir ®ute$, meit i$ Dtcfy liebte, aber Du marft un*

banlbar, unb id; flutte Dir, metf icfy Dtcfy i)a$te.

33*
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„3cfy mcttte nid)t unbanfbar fein; id) bin ©ir fyeute nocfy

banfbar!"

„«$ — fyier ift ber beweis!"

^aej fyatte bisher nodj nid?t gewußt, bafj ber ®erfermeifter ge*

tobtet Worben*

„SBer Ijat ba$ geiijan?" rief er ftnfter.

2Iber es war ntcfyt ber Ort, nocfy bte 3 e^r ob biefer S$at 3U

regten.

„@$ war nicfyt mein Sßitte!" murmelte er baljer mit unterbrüd>

ter ©timme.

„©ein SBiüe ober nicfyt, ©u l)aft biefe £Ijat ju verantworten,

unb fein ®(üd, feine frolje ©tunbe Werbe ©ir je anf (Srben, ober

fie werbe ©ir nur, um fofort wieber verbittert 3U derben, bamit ©u
ba$ Unglüd unb ben ©cfymerg beS SSerbammten boppelt füfytfi ©a$;

felbe treffe bie, wetcfye ©u fud^ft!"

„20j, bie, welche tcfy fucfye!"

„3a ja, unb bie gegenwärtig in folcfyer 23erwaljrung ift, Wo 3§v

fie fetbft mit (Surem 3Scrbiinbeten, bem giirften ber §ötfe, nicfyt fm*

ben toerbet!"

©a$ Sttäbcfyen Wenbete ftd? jum ©efyen.

„Sftaria ift tobt!" rief $aej, bon einem momentanen @d)mer$e

üb erWältigt.

„9letn, fie lebt!" fcfyrie ba$ 3#äbcfyen!"

$aeg ftanb einen Slugenbltd finnenb ba, unb bie, Weld^e ibn um*

gaben, fcfywtegen.

©ie (Sebanfen aber, weld;e in einer gewiffen 9Mtyefo(ge iljmt

burd? ben $opf fuhren, Waren vielleicht nad)ftefyenbe:

Die SButlj be$ 9Käbdj>en$, welche ftcfy bon tljm früher beleibigt

glaubte, lonnte fefyr leidet ber 2$ermutl?ung 9?aum geben, baß 3Äaria

bon bemfelben getöbtet worben,

3ene$ fonnte ferner ben fpanifcfyen ©otbaten ibr ©efd>fedj>t ber*

ratzen, unb fid) iljreS 2lrme§ baju bebient tyaben*

©ie fonnte enblid) bon jenem 2Ääbd)en eingefperrt fein.

©iefe Slnficfjten berwarf ber 3nbier inbeffen eben fo fdjmell, als

fie ifym famen.

Dagegen fnityfte er anberSWo an.
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Ataxia fyatte tyauptfäcfyUcfy bie 2lbfid)t, ben 3Tob ityreS SBater^ ju

rächen, überhaupt jene betben unnatürlichen Sftenfcfyen, bie bie Ijöcfyften

©teilen in ber ^ßrobing einnahmen, für ifyre 23erbredj>en ju beftrafen,

©ie fyatte getotg biefen &ti>ed berfolgt nnb fo lange berfofgt, bis

bie Unmögtidjtfeit ber @rreid)ung beffetben üjr baS aufgeben gebot.

Sftarta toax berfcfytounben*

216er ber ©ouberneur nnb feine ©emaljtin toaren es ebenfalls,

£>ie 9?eben ber toütljenben SCoc^ter beS ÄerfermeifterS benteten

auf eine (gefangennähme.

£uerfytnter ftedte ein ©eljeimniß, tt>eld)eS notljtoenbig ergrünbet

werben mufjte.

2((S ^ßaej fo toeit gefommen, blidte er abermals um ftd) nnb

faßte:

„2Btr muffen baS ©cfylof; nochmals burcfyfucfyen, fort, lagt, toemt

es fein muß, nicfyt gtoei ©teine anfeinanber!"

^ßaej felbft tooflte fid) ebenfalls fortbegeben, um felbft in ben

oberen Zäunten beS ©cfyloffeS weitere 5ftacfyforfcfyungen anjuftetten.

£>a aber fiel ifym pltfpd) ein, auf tt>ie unerffärfid^e SBeife bie

©efangenen ans biefem Werfer &erfd)tt>unben toaren.

£)urd) bie gett>öl)n(id)en SluSgänge fonnten fie fid) nid)t entfernt

*^aben.

Sltfo burd) auftergetoßljnlicfye, meldte man erft enlbeden muffte/

s$aej, ber ans feinem ©efängnißleben nicfyt oljne $rajiS toar,

nafym ben fladernb brennenben Äieljnftafyn nnb beleuchtete bie Sßänbe

beS ÄerferS,

(gr fam enblid; ju bem berfcfyobenen SSette unb ftanb tt>ic an*

gegurgelt,

diejenigen, toeld&e um xffix geblieben toaren, traten nä^er, unb

\i)x ©taunen fyattt gunäcfyft ebenfalls leine SBorte.

SBas fie aber fa^en, toar eine geöffnete galltpre unb eine Strebe,

welche in bie £tefe führte.

„£)a$ ift ber ©dpffel 31t allen ©efyeimniffen
! " rief Marino

enblicfy.
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42.

$ergefien$.

£)er mit fünf anbeten Officieren unb bietteid;t gwötf ©otbaten

in einem nnb bemfefben Werfer eingefperrte ßentifuego empfanb ba$*

jenige, )®a& ein jeber braver Krieger, wenn er unterliegt, empfta*

ben mufjj.

©ein @d)merj galt aber nicfet bem gegenwärtigen SSertufte aHein,

er galt fyauptfäd^ticfy bem SSaterlanbe.

Söir wieberfyofen c$, ber ©enerat war einer berjenigen ©panier,

wefd)en bie große Nation iljren 9?uf berbanft.

„3$ Jjabe e$ borauSgefefyen!" murrte er, „biefe 2Birt£>fdj>aft

mußte fo enben."

„Slber gum genfer, bon biefem ©efinbel befiegt gu werben!"

rief ein anberer Offtcier.

„@d>mät)t nicfyt bie$ SSolf!" erwiberte ber alte eljrttutrbtge ®oU

bat, „bei einer ©efyanbdmg, Wie es baffelbe erbufbet, mußte e$ fo

fommen!"

Söäfyrenb aber bie Officiere nocfy einige auf bie$ SEtyema begüg^

ücfye 9?er>en wcd)fe(teu, fttejjj einer ber @o(t>aten ein greubenge-

fd)rei au&.

„2Ba$ giebtS?" fragte Senttfuego.

„2Öa3 giebts?" fd;rie man bon alten Seiten,

„Sine (Sntbedung, eine IjerrKctye (Sntbedung!"

„Sil), unb m% benn!"

„§ier ift eine 8u!e, burcfy bie man Ijinabfamt!"

@$ giebt überaß gweifler.

(Sinige Stimmen meinten mürrtfd):

„3um genier mit ber 8ule, m& fott fie uns?"

Slnbere bagegen begnügten fid^ hiermit md)t, unb ftatt täfftger

©teicfygüfttgfeit begannen fie bie gemalte ©ntbedung näfyer ju untere

fu^eu.
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„Sei ber ÜÄutter Sparta!" fürten fie, „eine Stiege; at), tt>tr

fttib gerettet!"

„%a$t mid) fe^en, Seute!" fagte Sentifuego, /r tt>o feib 3§r?"

Ü$im, l)ier!" riefen bie @(MUd)en, toelcfye ben gunb getfyan.

©er ©eneral füllte fid^ in ber rabenfcfytoarjen $infterni§ na<$

bem Orte, fcon foo bie Stimmen famen.

2tud) er unterfud)te ben gunb.

„Sei ©ott!" rief er, „ba§ fd)eint ein Mittel 3U unferer 9to

tung derben gu fönnen; aber td) gefiele, ba§ ic$ crftaunt bin, ^ier

einen (Sang jn finben. 3d) n>u§te nie ettoaS babon; fcoer gebt

fcoran!"

,,2lel)n(td) ben Seelenten eines bem Sinfen nafyen ScfyiffeS, toenn

bie Sote ausgefegt finb, fcoarfen ficfy bie Solbaten in bie 8ufe unb

einige fcon ifynen [türmten fjinab, toa$ ifynen getot§ §a(S nnb ©eine

gefoftet I)ätte, toenn ber 2lbgrunb, in ben fie ficb Warfen, tiefer, unb

fein ©oben nid)t freierer Sanb gefaefen toäre.

dlaä} unb nad) folgten afle nnb e$ ttar nicfyt feiger, bie SRicfy-

tung, toetcfye ber ©ang naljm, ju entbedm

2tfS biefeS gefcfyeljen, erhoben bie Solbaten ein 3ubelgefd)reh

33a(b jebod) fiel einer berfetben ju ©oben.

Sin £)inberni&, an toetdfyes er geftofjen, fcerurfacfyte feinen $aü.

„STeufel!" rief er, „toaS ift ba$: — ein 3ttenfcfy — ein Sobter!"

Stfife fyemmten ifyre Stritte, aU Voltten fie heitere ©ericfyte er*

harten.

Softer erfolgte aud), ba ber Solbat ben 8eid)nam näfyer

unterste.

„(Sä ift ein Sfanero!" fd)rie er.

„9I(fo ift tyier fcfyon gefämpft Sorben!" riefen mehrere Stimmen,

„Seib ftttte $inber!" fagte ber ©eneraf, „feib fcorficfytig!"

Sie Spanier liegen fid) bie£ nid)t umfonft gefagt fein unb ta*

men enbfid), nad^bem fie audj> nod) ben 3tt>eiten Onbier aufgefunben,

bei bem Ausgange ber SBötbnng an.

3Jian beratschlagte.

£>ie ?Ianero3 toaren Sieger im gort, unb ba man ttt biefem

©ange einige öon tfjnen fanb, obtooljf fie tobt toaren, fo burfte audj



— 520 —
angenommen toerben, ba§ fie bort ©ieger toaren, toofyin man jefct

gelangte*

Soljin gelangte man aber überhaupt?

Dte Sile, mit ber bie ©panier geflogen toaren, Ijatte fie gar

nicfyt baran ben!en {äffen, auf bie 9?i$tung be$ ©angeS gu achten.

3)ie $eit, welche fie gebrannt Ratten, ben SBeg burd) benfelben

jurücfjnlegen, fagte iljnen, baß ber 2Iu$gang mc$t tt>ett bon ber

$eftung fein fönne,

($lan befcfytofj, einen Moment ju (aufcfyen*

Qoä) aüeS blieb fliCL

£ierburcl) ermutigt, berfucfyte man, ben 33erfcfyfu§ be$ ©angeS

an bem oberen @nbe ber ©tiege jn öffnen.

Sauge toaren afle gegen bie gaütfyüre genuteten 2Inftrengungen

bergebttd),

2lber babnrd), baß Sftiemanb fterbeijnfommen fd^ten anf ba$ ber*

urfacfyte ©eräufd), loarb man breifter nnb berboppefte bie äfaftren*

gungen,

ßnbtid) totd^ ba$ §inbemi§ mit einem tauten ^radjen nnb ein

geller Sicfytftrafyt brang l)erab.

SIber aucfy bie ©panier toicfyen erfcfyredt gurfitf.

Um bie Surfe ftanben minbeftenS ein ©ufeenb ^(ofterbiener nnb

Öaienbrüber, im ©egriff, bie in iljren £anben beftnbticfyen Sßaffen

anjutoenben.

„2ttabre be £)io$!" rief ber ©olbat, „toaS toottt 3J?r?"

„@$ finb ©panier!" fcfyrten bie Älofterteute,

„3urüd!" befaßt ber 5Profefj, melier fid) in ber 3?alje mit

fämmtüd;en ^abreS befanb-

£)te ©panier ftiegen herauf.

„2Ufo!" rief ber $rior, aU er ben ©enerat bemerkte, „alfo ift

baS ©d>(o§ toirfitdj bertoren?"

,,©o getotfj, ürie 3l)r mid) fyier feljt!"

„J)e$ £errn Sitte gefiel"
„9hm ja, xä) bertraue ifym ebenfalls; too ift ber ©ouberneur?"

„©erettet!"

„Slber tt>a$ nun, ^ßrior!"

„äBarten nur bie Singe, mttye fommen fotten, abl"
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„3um genfer, ja; aber mir fcfyeint, ba§ toir fyier faum fieser

fein motten!"

„(Dafür laßt mtcfy forgen, ©ennor!"

ginige bon bem 'prior bamit Beauftragte 2ttöndj>e Derbargen bie

angenommenen ©olbaten; anbere ftellten bie £ljüre lieber fjer, nnb

nirgenb toar gu feljen, toaS borgefaOen.

£)ie$ atfo toar gefeiert, toäfyrenb man, foie äftarino fagte, ben

©dfylüffel gu ben ©efyeimniffen fanb.

$aej entgegnete guerft auf biefe Steuerung nur:

„£)aS ift richtig!"

£)ann aber, nacfybem er tiefer Ijutabgeteudfytet Ijatte, rief er:

„§a, nnb biefer ®ang füljrt gu bem 3efuiter*£otlegtum!"

„Sollte er toofyl!" meinte 9ttarino.

„Süf bin babon überzeugt!"

„2H?!" fagte *ßaeg putrid), „begab fidj nidfyt aud) ber ^ßrofeg

Don ber $faga in baS ©cfyfofj?"

„2Werbing$!"

Unterbeffen fjciüe fid) aber aud) bereite bie $unbe Don bem 2luf*

finben be3 ®ange$ in bem ©cfyfoffe Derbreitet.

Sftan eilte in bie $etlerräume fyinab, nnb als $aeg nnb Marino

in ben ®ang fliegen, folgten bie SKeljrften.

Sind) bie ©ieger fanben bie Seiten.

Slucfy fie toaren baburd) übergeugt, ba§ gefäntyft toorben.

^ßaeg aber fanb nod) etn>a$ meljr, er fanb bie Säbelfiinge ber

(beliebten, unb toufjte nun, toa$ gefcfyetyen.

,,©ie ift toirflid; gefangen!" rief er.

©er ©oben aber geigte gußfpuren einer bebeutenben 2lngafyt

Don äftännew.

S5on $aeg geführt, gelangten auä) bie ölanero an ba$ @nbe be$

®ange£ unb bis gu ber fjergeftetlten St^üre.

2lud) fie faljen fid) genötigt, biefelbe gu erbrechen.

2lber bie 93orftcfyt3mafjregeln, burefy meldte bie Spanier erf^reeft

toorben, toaren nicfyt meJ)r borfyanben.

£>er SRaum, in welchen man trat, h>ar leer.

$aeg unb fein Begleiter bürdeten benfetben mit fcfyneüen

©dritten; burd^maagen aud? bie über ber ßrbe belegenen SRäume
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irnb gelangten 6i$ gur (Sapetfe, berfelben Sapeße, n>o unfere (Sefcfyi^te

unb bie Setben be$ SttbierS ibren Anfang nahmen.

§ier begegnete tljnen bcr *ßrior nnb bte *ßabre$, als »emt fic

Dom $od?amte lämen.

©er Srftere fyatte md^t fobalb bte Snbepenbenten erblicft, aU

er [eine Schritte Ijemmte unb mit erhobener (Stimme fpracfy:

„2Bie, 3fyr Sßütljrictye, toollt 3fyr aucfy nicfyt einmal ba$ §eitig*

tljum beS §ervn berfcfyonen; ift e^ ntcfyt genug, baß Sure 33(ut be*

fledten dritte ben 2Korb burety bie ©tabt getragen, müßt 3fjr aueb

noefy ben £empel ©otteS
f
Rauben?"

9?od) immer untertag $ae$ bem Sinftuffe, ftelcfyen bie ^riefter

auf bie Waffen ausübten, bebeutenb.

%lcä) meljr tote er, toaren bie Onbier unb bie 2)M>rjal)( ber

Sarcefouer befangen,

SfaberS mar bie$ mit DJiarino, beffen Stufenthalt in ben angebe

ticken 23efi^ungen SBeftutbtettS nicfyt ttenig baju beigetragen fyaben

mochte, il)n ba$ geiftige 3oä) abfdmtteln ju (äffen.

2öäl)renb $aej geftiffermaßen ad)tung$bott einen ©dmtt jurftd

machte, trat er einen ©d)ritt bor unb rief:

„31)r füfyrt eine fonberbare ©£rad;e, greunb priori

"

©er Sßrofeß erfyob feine «Stimme noeb meljr.

„abtrünniger, SnfioeloS, ber ©u ©eine Religion, ©einen £ei*

taub fcerleugneft, ber glucfy ber Ätrcfye treffe ©icfy!"

SWarino ladete laut auf.

„§eud)terifcfyer Pfaffe!'' rief er, „borÄurjem toarft ©u unfer

SBunbeSgenoffe, " jefet fteljfi ©u gegen un$; ©u unb bie ©einen, 3fyr

feib erlannt, (Suer £wg unb Sügengetoebe ift entbedt, too ftnb bie

©panier, ttelcfye fid? fyierfyer geflüchtet Ijaben!"

„@S Ijat fiefy Sftiemanb l?ierf;er geflüchtet, ©u @of?n be$ 33öfen!"

©a$ toar eine ebenfo füfyne als offenbare 8üge.

2lber bielfeicfyt mußte ber *ßiiefter nid)t, baß bie Gebellen ben*

fetben ffieg genommen, tt>efdj>en bie ©panier gegangen.

$aej toarb unwillig.

„SBie? Sfft tooflt leugnen, $abre $rior?" rief er.

©er Ijkofefj bliefte üjn groß an unb in biefem ?Iugenblide mod)te

il)m bieüeicfyt fein Skrfeljen flar fein.
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306er e« toox ju fpät, eö toieber gut ju machen.

„Slüerbtngö leugne id)!" fagte er.

£>ie« berfe^te ben 3nbier in 3orn -

„3$t tooflt leugnen?" fufyr er fort, „bafj 3fyr ben ©ouberneur

verbergt, bie ©panier verbergt unb bie Sftarqutfe £)onna Ataxie be

SHbirej gefangen fyaitet?"

„Sßtr verbergen SWicmanb unb galten Sftiemanb gefangen!"

„3cfy toerbe ba% Softer burcfyfucfyen (äffen!"

„Sie ©träfe be« £nmmel« ttirb £)id> bafür treffen!"

„"jßrtefter mäßigt (Sure Sieben; 3fyr feib mel)r afö ftarf fcerbädj*

tig, mit ben Styramten gemeinfcfyaftücfye ©adfye gemalt gu öaben, jju*

tet @uc^!"

Qn Momenten allgemeiner Stufregung geljen bie SKaffen leicht

fcon einem (Sjtrem 3um anbern über.

©ie verlieren leidet bie ©cfyeu bor bemjenigen, tta« fie nocfc

eben fürchteten unb ifyre ©reiftigfeit tt>irb balb gur grecfyfyeit

Oft nur erft ber Slnfang gemalt, fo ift faum noc$ nötfyig heiter

baju anguregen.

Ueberbem waren bie Stanero«, wie bie Areolen burcfe ben er*

rungenen 33ortfyeil fiege«übermütljig.

Sie Segleiter bon *ßaej unb Marino brängten ftcfy um ben

5ßrtefter unb erhoben bei ber 9?ebe be« (Srfteren ein brofyenbe« ültturim

©er ^Jrofeg behielt inbeffen feine 9hr£)e boflfommen unb blicfte

fatt unb ftolg umljer.

„Sltfo 31jr toottt un« bie ©panier nicfyt herausgeben?" fragte

$ae$ nocfymal«.

®er 'prior fcfytoieg.

„Ofyr Jjabt Qtuä) felbft bie folgen Sure« Seneljmen« jujuf^reiben
!"

fagte jener barauf, ,,ba« tteib be« ^ßriefter« fann feine Sügen fcp^en.

SSemäcpgt ®uä) 3Ijrer!"

SBa^renb bie« unter bem portale ber tapette gefcfyafy, erbob fidfj

in einem SBinfet be« £ofe« 8arm.

2lüe« toenbete ficfy nacfy bort fyin.

9Jiefyrere Slanero« Ratten bafetbft einen ©panier ergriffen unb

fdjteppten i^n je£t IjerbeL

ß« n>ar einer ber mit bem ©ouberneur angelangten ©otbaten.
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£)er 9Wenfd) gitterte am gangen Seibe.

„@d&ont micfy!" rief er „unb
\<fy

roiü @ud? fagen, toa$ 3fyr gu

Riffen ttnhtfcfyt!"

„@o rebe!" Ijtefj es.

„£)er ©ouberneur ift burd) ben unterirbifcfyen ©ang ^ter^erge^

fommen, ebenfo ber ^ommanbant unb mehrere anbere, aucfy bie 2lma*

gone befinbet fiel) im Softer!"

,,W) — too, too!" rief man bon allen Seiten.

„$olgt mir!" entgegnete ber ©otbat.

@r fcfyritt Bei biefen Sorten lieber borten, bon too man erft

gekommen nnb Sitte eilten ifym nad?.

©iner toifben glutt) äfjnlid), ftürgten ficty bie gum £ljeit mit 931ut

befledten Krieger toieber in bie nnteren SRäume nnb balb gelangten

fic gn ber 3eße, in toefcfyer fic$ 2ttarta Befinben foltte.

2ttan fcfyicfte ficty an, bie £fyüre gn erbrechen.

Srft nadf) langer Slnftrengnng gelang bieS.

2I6er bie &£tk toar leer.

„Sancta äftabre!" rief ber ©panier, „man fyatte fie fytt ehtge*

fyerrt!"

Oljne baß Oemanb et)na§ fagte, ftürgten Stile lieber Ijinauf,

um bie $riefter gu ergreifen.

Sttan fam nacfy oBen.

Sßan langte ürieber Bei ber tapelle an, aBer bie $abre$ ftaren

ntcfyt mefyr bort.

„2Bir finb üBertiftet!" rief ^ßaeg.

„SBerbammt biefe Pfaffen!" fluchte Marino.

£)te Onbepenbenten berbreiteten ficfy jcfet burcfy ba$ gange fitofter

unb bie Kapelle.

Sie burcfyfucfyten in biefer, in ben ©ebäuben unb in ben £öfen

jeben SBinfel, triebet e$ nicfyt ofyne bem abging, bafj begebene @e*

genftänbe gerftört tourben.

SIBer bie 9ttönd)e toaren uicfyt gu finben.

©er ©ouberneur unb feine ©emapn würben nirgenb* entbeeft*

23on ben ©ofbaten fanb ftcfy leine Spur.

9ttaria toax unb blieb berfdfytounben.

£)ie SSSut^ be$ 93oHe$ überftieg \t%t alle ©renjen.
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3u ber geuerSbrunft, toefcfye nodfj immer in bem gort toütfyete,

gefeilte fic^> balb eine anbere, man ^ünbete and? ba$ Softer an unb

plünberte e$.

2lm Sflorgen bot ^Barcelona einen traurigen, fefjr tranrigen 2ln^

bftd bar; einen 2lnbüd, toie man ifyn nnr !jat, toenn bie SrtegSfurte

burcfy ba$ 8anb tobt nnb befonberS toenn ber SJürgerfrieg toütfyet.

43.

$ txt atf) unb toteber Verrat Ij.

SHSfyer fyaben ttrir gefeljen, ba§ ber Slufftanb in 3Senejue(a über*

aü bom ©lüde begünftigt toar.

£)ie lü^nen Unternehmungen Sttiranba'S hielten mit ben berjftei*

feiten Srfyebungen ber einjefnen ©täbte gleichen Schritt

©er ßongre§ ju (SarraccaS burfte je^t nid?t meljr fcon ficfy fagen,

ba§ er nur befehle, um jn befehlen.

©eine ©efeljle fanben \t%t ©efyör nnb gotge nnb bie Slnorbmm-

gen, toetcfye er traf, fcerbienten nicfyt meljr tt>atynü>i^ig genannt ju

werben.

Slber fo gut aucfy ber Anfang tt>ar, bie Snbepenbenten fyatttn

dnen äftann gegen ficfy, ber fo ftenig untätig, als unfähig toar,

Sftonteberbe tt>ar getoiffermaafjen nur überrafd^t.

£)ic$ gefcfyafy inbeffen feine$h)eg$ burcfy ba$ SSerbienft be$ 6on*

greffeS, nodl) burcfy feine Unternehmungen.

£)ie an fcerfdfyxebenen Orten, jugfeidf) aber nnberabrebet erfolgen-

ben Sr^ebnngen Ratten fold?e§ herbeigeführt nnb ber @enera(*£apitain

ließ e$ feine Aufgabe fein, ba$ ®(eidj)getoid)t lieber Ijerjuftetfen.

)!flaü) ben erften gtüdfidijen Erfolgen fyattt er aud) Sumana t>er-

(äffen muffen.

(Sr fcerfucfyte nun junäd^ft, feine jerftreuten Gruppen jufammen

%n gießen.

UebrigenS beraufdjjte ba$ ©etingen ber Slufftanbe bie ©übame-
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rtfcmer in bem -ättaafje, baß fie nicfyt anftanben, bie frühere ©raufant*

feit ber ©panier gn bergetten.

Sitte gefangenen ©ofbaten berfelben mürben oljne ®nabe nieber*

gefcfyoffen.

Qoä) and) bie Spanier Ratten ben $ampf ebenfalte miebernm

fo begonnen.

ötn £anptberlnft für bie Settern mar aber Valencia nnb biefen

SSerlnft lieber etnigermaafjen gn erfe^en, mar ba$ erfte 33eftreben

2ftonteberbe'3.

SSBte mir miffen, mar für bie Sfteger bie $reifjeit bnrd) benfetben

proflamirt.

£a£ biefelben nod) nicfyt gegen bie Srnpörnng gartet nahmen,

lag rein baran, meil fie ben Stnfrnf nid^t fannten.

£$ lag im 3ntereffe aller Areolen, bafj fie iljn nidfyt erführen

nnb man berJ)eimlid;te benfelben forgfaftig.

2lber menn fd)on bie Un3nfviebenfyeit mit ber 9?egiernng nnb

iljren -äftaafjregeln aügemein mar, fo Ijinberte bieg nicfyt, baß man ficfy

in Parteien fpattete.

Parteien bitben fid) ftetS bei rebolnttonairen Semegnngen.

@o gab e$ gnm 33eifpiel fyier beren, bie ntc^t bon Spanien ge*

trennt fein, fonbern nnr mit bem Sttntterfanbe gleite Steckte fjaben

moüten.

Slnbere moltten eine Xrennnng nnb Srricfytnng eines befonberen

STfyroneS, für einen fpanifdjen ^ßrinjen.

%loüf anbere moltten eine ariftofratifcfye Sftepnblti

£)ie Stteljrjaljl ber ©emoljner aber berfangten bie 23itbnng einer

görberatib^epnblif nad) bem SJtufter ber Sftorbamerifanifcfyen mit

gleiten 9?ed)ten für alle freien.

£)iefe Ratten entfcfyieben ba$ Uebermid)t, ma$ ftd) tljatfäd)tidj

fcfyon bnrcfy ben Songreß gn ßarraccaS Innb gab.

3Konteberbe benn^te fe^r fd)tan biefe 23erfyäftniffe; berfpradj ben

@inen, fieberte Stnberen 33ortl)ei{e jn nnb fncfyte 2I(fe gegen einanber

in £arnifcfy jn bringen.

©ie$ gelang fo gnt, baß im (Songreffe fefbft Uneinigfeit nnb

SSermirmng entftanb.

£)ocfy fyätte ftdj fotcfyeS bieüeid^t mieber ausgleiten (äffen, menn



— 527 —
nid)t nod? anbete DJacfytfyeii'e burcfy biefc 3ntriguen entftanben mären.

$u ben (Eroberungen, mefcfye bie 2lufftänbifd;en mit fo reißenber

@d;neßigfeit matten, gehörte aucfy bie gefte Querto Sabeflo, einige

teilen nörbüd) bon Valencia am Speere.

©iefe ftarfe geftung mar burd) 23erratfy ben Gebellen in bie

£mnt>e gefallen, burd; 25erratf) fottten fie fo(d?e mieber berfieren.

©ie Slrmee ber Snbepenbenten mar an& ben berfd)iebenften 33e*

ftanbtijeUen gufammengefe^t

ättan fragte nicfyt biet nacfy £)erfommen nnb bergfeicfyen, mer

bie SBaffen tragen moftte, mar mittfommen.

2Ber ftd) aber auszeichnete, flieg«

2113 Sftiranba Querto (Eabeüo f)atte, übergab er e$ einem 3Jiann

Samens ^iar, einem Sftufatten aus Suraffao ber einer Jener 9lben*

teurer mar.

2öir merben im 23er(auf unferer ©efcfyidjte nod) öfter auf biefen

Sftenfc^en jurüdfommen.

§inficf)tlid) ber £ljätigfeit lonnte jmar bie Söafyl gut ge^eigen

merken, jebod) fyatte man fid; ntc^t ber ©efinnung be$ eingefe^ten

ßommanbanten bergemiffert.

£)ie folgen babon foüten nid)t ausbleiben.

^ßiar, ber mie aöe SJhdatten, außerorbentficfy geijig unb gelb-

gierig war, ^atte ju ben SBaffen gegriffen, um fid? ]u bereitem.

£)a$u bot eine entlegene geftung menig (Gelegenheit unb ba audj

ber @olb für bie gruben feljr unregelmäßig gejagt mürbe, fo marb

e$ ifym (eidjit, Unjufriebenljeit unter benfelben 3U berbreiten.

2Kit ber ©tSctylin ftanb e$ überhaupt feljr flau.

2Bafyrfd)einlid) Ijatte ber mifjbergnügte ßommanbant nodj> feine

befonbere 2lbfidj)t bei feinem treiben.

Slber fo #te nur erft 3emanb Öuft §at, SöfeS ju tfyun, bleibt

bie (Gelegenheit mdjt aus.

@3 erfreuen ptöfelid) mehrere f^anifc^e ©cfytffe bor ßabetlo unb

berfangten ju unterljanbetn.

$iar üe§ fid) barauf ein unb ein Parlamentär fam an ba$

8anb.

@$ mar SRiemanb anberS als 1)on 9?obterej.
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Der 9ttutatte, freier biefen 2Äann übrigens famtte, empfing

üjrt mit auperorbentficfyer 3uborfommenl?eit unb lub itjn jur Zafet.

©er ftotje ©panier naljm biefe Smtabung an unb fpeifte mit

bem fcon i^m verachteten Mulatten,

Ueber STafel richtete jener feine Aufträge aus unb tt)ie er glaubte

aufjerft fdjtfau.

„@S ift ein Ungtüd für ©übamerifa!" begann er, „ba§ e$ fo

bom ^Bürgerkriege jerriffen Wirb!"

„£)a ftimme iti) Sucfy bei, Sjettenja!" entgegnete ^3iar.

„Unb boefy formte e$ glüdüd) fein, bie$ 8anb, wenn nur einzelne

^ßerfonen roßten!"

„2Bie meint 3f?r ba$?"

„Sftun, e3 finb nur SBenige, welche fid) ber fpanifcfyen SDiacfyt

entgegenstehen Wagen bürfen; würben biefe abtreten ober fiefy ber

rechtmäßigen §errfcfyaft unterwerfen, fo Wäre 2lüe$ gu Snbe!"

„Da* Bunte tootyt mögliefy fein!"

„<5o jum 53eifpie( 3f)r, Oberft — wenn öljr biefe ^eftung

übergäbet!"

„2>a* Würbe fid^ mit meiner ^flicfyt nid)t bertragen!

„SBem feib 3fyx berpflic^tet, wenn idj> fragen barf?"

„Dem Sanbe, bem 23otle, bem Songreffe!"

„Sßoburcfy, ©ennor!"

„9hm burdjj — meinen @ib!"

„211?, burften benn biefe ©ewatten, bie 3$c ba genannt, einen

<§ib bon Sud) verlangen, burdfy welken 3^r berbinbüd; gemalt feib

gegen Suren rechtmäßigen §errn ju fämpfen?"

„3d? f/abe, iljn freiwillig geleiftet!"

„£)a$ ift übel!"

„Unb warum, Sjrettenja?"

„Sä) Ijätte Sucfy fonft einen 23orf$(ag gemalt — bod^> fpred^en

Wir nidfyt weiter babon!"

„3m ©egentfjeil, nennt mir Suren SSorfdbtag!"

„Sßirftic^?"

„9hm warum mcfyt, icfy bin \a nidjt gebunben baburd)!"

„£)a$ ift richtig!"

„SRun atfo?"
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„9hm toarum nid)t, td) bin ja ntiäft gebunben baburd)!"

„£)a$ ift richtig!"

„9hm alfo?"

„£)m — ja iäf fann (2ud) berfid)ern, ba§ bie Regierung ntc^t

imbantbar fein toürbe, u>enn bie geftung übergeben toirb!"

„£)a$ ift ein allgemeines 33erfpred)en!"

„So fpecificiren toir baffetbe!"

„@ut — lagt fyören!"

„gür'S erfte fcoMommene 2tmneftie für aüe$ SSorgefaßene!"

„©cfyriftücfy ausgefertigt?"

„9ßie 3fjr fagt, Dom ©eneralcapitain^felbft!"

„£)a$ ift &\va&. — äßeiter!"

„SDaffefte für fämmtlicfye ©olbaten unter (Surem Scfe^Ie!"

„2lucfy gut!"

„gerner eine angemeffene SMofymmg!"

„3Uj angemeffene — toa$ Jjeifjt bas!"

„gorbert!"

„£m — 200000 Realen für mic$!"

„«efcoiötgt!"

„(Sbenfo biet für bie ©olbaten, toelcfye iä) befehlige!"

„211? — baS ift 3U biet!"

„£>urd?auS nicfyt!"

„9twt, es fei!"

„(So toären toir alfo im deinen!"

,,3ä) backte!"

„Teein (Sjetlenga, 3Ijr Jjabt (Sud) getäufdjt, idj> bin fein SSerrät^er!"

„3d) Ijabe bieS nicfyt gefagt!"

„3fyr Ijabt miefy befielen Motten!"

„Qty fyahe (Sudj> im tarnen ber Regierung ein 33erfprecfyen ge*

geben, faß« 3fyr berfefben — unb e$ ift (Sure ^flicfyt, — bienen

tooßt!"

„9iennt es ttie 3fyr tooüt, ic$ toerbe (Sud? bafür feftnetymen,

toeit 3fyr (Sure Munitionen Übertritten Ijabt!"

©er 3KarquiS erbleichte.

„31jr toerbet bodj nicfyt?" rief er.

$tar blieb rufjig.

2Beg $. $räfibentenn?ür*e. 34
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,,£>od) Ijalt!" fagte er nadfybenfenb; „mir faßt ettoaS S3efferc6

ein!"

„£)a$ foare!"

„Söenn td) Belagert unb fjart befd)offen toerbe, müßte id? bie

$eftung übergeben!"

„©!"
„gür biefen $aU forbere id) für bie ©arntfon freien 2X6jug unb

bie erft ftipulirten ©umtuen!"

„3dj> betouubere (Sud;!"

„Unb td) traue (Sud) nidjt (S^eüenja!

„SBcbur^ fßnnte man 6uer Zutrauen gemimten?

„©cfyidt erft ba$ ©elb!"

„SIber n>o ift unfre ©arantie!

„$m, tcfy gebe leine!"

„^un, fo fcootlen totr erft bie Raffte geben, unb bei ber lieber*

gäbe ber ©tabt bie Rubere!"

„®ut, iä) bin aufrieben; aber lafjt ein ^ßaar ©türme fcerfudjen,

unb fcfyiefjt, als ob ifyr toollt ben Kontingent zertrümmern!"

„@3 feil gefc^en!"

„£opp, bie ©ad)e tocire abgemalt!"

$)te beiben Siebermänner ferlügen ein, unb ber Raubet toar

richtig-

Sftod) an bemfetben £age begann ba$ gegenfettige geuer*

2lm nad)ften erfaßten ber 2Jiarqui$ toieber mit ber Parlamentär*

gfagge, unb brachte bie £atfte be$ @e(be$.

%laä) feiner Sntfermmg begann bie $anonabe toieber.

3n ber 9?adj>t (anbeten bie «Spanier unb fcerfud)ten brei ©türme,

tteldje abgefd;Iagen nntrbem

^tar üerfammelte am borgen feine ©olbaten unb fagte:

„tinber, id) §ahe gettnffe 9?acfyridj>ten, ba$ ber gfotttfte bort

nod) eine anbere 2lbtl)ei(ung folgen toirb, man toirb uns einffließen

unb belagern. Unfere SebenSnüttet ftnb aufgejel^rt, e$ bleibt un$

nid;t§ übrig al$ gu capituliren, gefcfyiel)t bie§ ie^t, bürfen toir auf gute

iöebingungen rennen unb lönnen bem SSatertanbe ote((eid)t beffere

©ienfte leiften, als uns fyier auf biefem Steinhaufen tobten ju taffen,

auf £ütfe bürfen toir nicfyt rennen. 3Ba$ meint 3l)r!"



— 531 -

Slffe fürten 33eifaü unb verlangten bie Sapitntation.

äftan ftecfte bie tpetße gtagge auf*

3um ©drehte toarb nod) unterl?anbe[t, baS anbere ®efb gejault,

von toeld)em (§üva$ aBjugeben $iar fid) too^t Ijütete, unb bte 3n*

bepenbenten gogen mit Sßaffen, ©e^äcE unb fiingenbem ©ptet ab naä)

SSatettcta*

©fe ©panier Ratten bte $eftmtg, unb ber Sftulatte Ijatte bie

gred^eit naefy SarraccaS ju gefyen, um fiefy ju rechtfertigen.

©er SSerluft Von Äabeöo toar ein harter ©ctyfag, benn ber 33e-

ftfe 23a(enctaS verlor baburd) and) an Söertfy.

©iefer SSerluft foßte inbeffen nidfyt ber (Sinnige Bleiben.

(Stnfttoetfen jebod) toarb bie 2lrmee burefy ^ßaej unb ülftarino

Verftärlt, toefd;e nad) einem falben 3al)re bergeblidjen Sud)enS unb

£erunt3iel)en$, toobet fie verfdjuebene ©panifcfye £rupj>enabtljeifangen

aufhoben, fid) nad) SarraccaS tvenbeten.

%lad) bort ju, toar aueb Sftontetoerbe gebogen.

©omit festen nun eine entfd;eibenbe @d)fad)t bevor ju fielen,

bodfy ba§ <5ö)id\al ijatte e§ anbere befdjrtoffen.

£>ie großartige Statur be3 8anbe$ faxten rixäft ttyeitnaljmtö« an

bem Vor ftd) gefyenben Kampfe bleiben gu tooften.

216er toenn fie beabftd)tigte, ba$ 3od), toefc^eS ba$ 8anb unb

feine Seltener gu tragen Ijatte, abfRütteln 31t Reifen, fo machte fie

unbebingt einen SRiggrtff, unb traf Orte, toefd)e fie fyätte nidjt tref*

fen bfirfen.

Sa, nod) mel)r, tljr Stegreifen in ben ®ang ber (Sreigmffe ftörte

nietyt aüein ben guten gortgang ber Unternehmungen ©ettenS ber

Snbepenbenten, fonbern e§ fdjlug and) ifyren moralifdjen %Jlnti) vöQig

nieber; e$ gab ben ©egnern eine geregte Urfacfye, bie 23ertoerflid)feit

ber Unternehmungen Ijervorgufyeben.

£)er £)imme( jü^tigte bie dlebttien bireft unb fdfyrecfticfy,

<§x üe§ ein äöunber gefdjeljen, unb befonberS bie ^rtefter Ver*

abfattmten nidjt, beffetbe als ein fotdjeS barjuftetten.

Unter ber Seitung Von Scannern, tr>ie Sttiranba, 2Karino, $iar,

ber lieber ein (Sommanbo ermatten, toeil man nidjt gu ftrenge fein

burfte unb $aej mar bie greil)eit$armee enblid? gebtfbet, unb beftanb

je^t nad) faft einem 3afjre au$ mirHidjen ©olbaten.

34*
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Qf)ve gafyi betrug bieüeicfyt ad)tjig taufenb.

£)tefe Zxuppen lagerten in unb nm ßarraccaS unb ©uaira mit

bem linfen gfüget an ba$ iüieer gelernt, ben regten auf ben ©üb*

lid) bon Sarraccaö belegenen ©ebirgSftod geftü^t.

Sefeterer [inerte bie glanfe unb 30g ftcfy bi$ nad) SBalenjia,

n>elc^e§ ben 9?ücfen ber Strmee bedte.

£)ie letzten Gruppen be$ $ae$ ftreiften bis 3)ere unb bem Sap

ßobero.

©iefer Slrmee gegenüber ftanben bie ©panier unter Sftonteberbe

bon SRa^ael bis Säfygua in einer ©tärfe bon bietteicfyt fünfjigtau*

fenb Wann.

35iele Umftänbe fprägen bafür, ba§ ein treffen stoifcfyen ben

beiben Slrmeen ben önbepenbenten günftig fein muffe.

äfltranba berfammelte einen SriegSratl).

@S toaren bei bemfelben faft afle ©taabSofftjiere unb bie gülj*

rer ber einjelnen $reicorp$, unter anbern aud) ber Snglänber 9Kac

©reger.

2ttan fafy eine bunte gemifd)te ©efeüfdjaft.

2J?tranba f^rad^

:

„@ennore$ nad) toieberfyolten ungUtd:(id)en 33erfud)en, fd)eint

enbltd) ba$ ®(ü(J unferm eben fo geregten als mutagen Unterne^

men toc^t ju ftoflen. 2)en ungeheuren Slnftrengungen be$ Sauber

ift e$ gelungen, eine jafylreicfye SIrmee auf bie Seine ju bringen,

©er £a{>ferfett berfelben fyat ber geinb tt)eid)en muffen, unb trofe

einiger SSerlufte finb bie errungenen 23ortl?ei(e bebeutenb,

©ennoreS, e$ ift ein Moment gekommen, too ttir aüeö auf einen

SBurf fe^en muffen.

©er feinbüße £eerfüljrer ftefyt un$ gegenüber unb fcfyeint einen

Singriff fragen ju froüen.

Unfere ©tetfung ift feft, faft uneinnehmbar; foir bürfen Reffen,

ben angriff abjutoeifen.

Slber totr finb auefy jaljtreicfyer aU ber geinb, unb ein Singriff

bon unferer Seite fc^eint uns ebenfalls ben ©ieg gu berfprecfyen.

3d) erfucfye (Sud), ©ennor, mir (Sure Meinung gu fagen unb

miefy mit (Surem 9fatl?e gu unterftü^en!"

£)ie 2ftefyrjal)t foar bafür, ben Singriff ju erwarten.
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äff« 3ttirauba atfe gehört, tyob er feinen Äopf unb fyrad?:

„©er ÄriegSratl) ift beenbigt!"

Sofort tourben bie nötigen S3efe^fe jum Angriffe erteilt.

23a(b baranf jebod) erfd)ienen Orbomtaujen bon ben 33orpoften,

unb metbeten, baß ftcf; bie fpanifcfye Slrmee jurüdgietje.

SDWrcmba unternahm eine SiecognoSctrung unb fanb jene Angabe

beftätigt.

SUjnte Sftonteberbe toaS ba fommen toerbe, ober, meiere ©rünbe

beranfaßten if)n 3itm 3urMgel)en?

2Bie aber bod; große (Sreigniffe I)äuftg an Sletmgfetten, ober an

bem gufätfigen ,3ufammentreffen gang Derfd)iebener (Sreigniffe fangen«

©er Sag, an ti>dd)em baS eben Srgafytte gefdjjalj, toar ber

25. äß&a be£ 3atyreS 1812.

©er näd;fte Sag toar ber grüne ©onnerftag unb angfeid) ber

SafjreStag ber SRebofution.

Unter anbern Umftäuben ttmrbe man biefteicfyt bem fyanifcfyen

©eneraf fofort gefolgt fein, e$ toar in Orbnung fo unb fyattt bon

tticfytigen folgen fein tonnen.

Slber toenn SÄtranba bieüeicbt ben 3aljre$tag ber ©r^ebung burd;

einen toicfytigen @ieg berl)err(id?en toottte, — e$ fd)eint feine Slbficfyt

getoefen jn fein, — fo tootfte ber Kongreß benfefben burd) ein gro*

ße$ geft feiern, toeit bie Slrmec beifammen toar.

2ttan traf nodjj am Stbenb be$ 25. bie SSorbereitungen baju.

Slber fd)on geigten fiefy gu berfetben £tit alle 2Ingeid)en eines

furchtbaren SÖetterS.

©ie ©onue ging nad) einem Reißen Sage feurig unter, unb bie

gange eine £a(fte be$ £tmme($ toar fcfytoefetgetb, toä^renb bie an*

bere afd;farbig erfd)ien.

turg i)or Mitternacht erf;ob fid) ein fürchterlicher ©türm.

Söei ben erften (Stößen beffelben, ttntrben bie Paraden ber <S>oU

baten, toefcfye gum @d;ufee gegen bie Sonnende bienen foflten, um*

geftürgt unb babongefül)rt.

3m Sager fyerrfcfyte bie größte SSemirrung.

Slber batb toarb ber ©türm gum Orfan.

3flenfd/en würben umgeworfen, ^ferbe fortgefdtfeubert unb S3äume

enttourgett.
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©aS 2tteer tobte, ba$ man e§ auf i$ß teilen meit fyören

fomtte.

(Snbtid) marf bie SBinbäbrut bie Käufer ein.

Qmmer im ,3unefymen begriffen, erreichte ber Orlan mit £age$*

S(nbrud) feinen l?öd;ften ©rab*

Um biefe £e\t aber liegen fid; bie erften ©töfje fcerfpitren, mit

benen ba$ fd;redtid;e Srbbeben am 26- Wax^ 1812 begann*

©ie (Srbe belegte fid; in SBeüeubemegungen, toie baS äfteer

imb bieg mieberfyolte fic^ mel)r benn gmet SM in ber Minute*

©ie ©ebäube, meld;e auf ben ©treden ftanben, burd; metc^e

jene ($rfd;ütterungen ihren 3ug nahmen, [türmten jufammen uub be*

gruben 2Jienfd;en unb Spiere unter ifyren Srümmern.

©d;on feit einigen ©tunben wirbelten bon Sarraccaö bi§ nad;

©uaira bie Sarmtrommelm

2öc§fya{b, ba$ m$te bieüeid;t 9ftemaub ju fagem

Salb nahmen bie ©töße an ipeftigfeit gu.

©ie Srbe borft, SRaud; unb gtammen (tiegen au§ ben Riffen

auf, mefcfye ganje $om£agnien ber fcermirrten ©otbaten uub gange

©trafen ber ©tabte t>erfd;(angen-

(Snbtid; würben fogar 59erge berfefet, unb man fürchtete mit

Sfted;t, ba% bie ©ebirge SarraccaS bem 3Jieere ju manbern würben;

mie ba$ SJieer i^nen entgegen lommen ju motten fd;iem

®egeu Mittag mar ba3 Seil ber 3erftßrung boltenbet-

(SarraccaS, ©uaira, ?a 8ißa uub 2)ere maren bollftänbig gerftört,

e8 mar faft lein ©tein auf bem anberu geblieben.

©ie gange ©egenb um biefe Drtfd;aften mar fd;redlid; gerriffeu

unb jum SHjett auf Ouabratmeilen mit 2lfd;e bebedt

3mei ©rittfyeite ber (Sinmoljner ber ©tabte maren umgefommen-

Sbenfo Ratten in biefem furchtbaren Kampfe ber ©lemente nafye

an 20,000 ©otbaten ber 3nbe:penbenten*2lrmee ifyren £ob gefunbeu-

2lQe$ Uebertebenbe mar ftarr unb gelähmt bon ©cfyreden-

©er größere Streit glaubte, mie bie Pfaffen fagten, in biefem

(Sretgnifj eine Ungufriebenljeit unb eine ©träfe be$ §)immel# gu er*

lernten*

3um Ueberftuffe erfuhr man nun aud; nod;, baft ber ©enerat
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Sttonteberbe, beffen SIrmee bon bem (Srbbeben nicfyt gelitten l?atte,

fcorrücfe.

©er Songreft verlegte barauf feinen @tfc nacfy SSatencia unb

Sftiranba fammelte bie tiefte feinet £>eere$, um fid; gurüdgugiefyen,

2lber fd;on übte ba$ (greignifj feine fd)äblid)e SBirfung aus.

SMe Gruppen folgten mit Sßibertoißen ben getanen, gange Som*

pagnieeu uub Regimenter gingen gum Hernie übet.

SDiiranba mußte feine Sftalje fcfyon nm behalt meiben.

SKit ber fürchterlichen ©träfe, tt>e(d;e ber «£>inunet über bie 2Iuf=

ftcmbifcfyen bedangt Ijatte, fd;ien jegftdjjes @(üd berfcfytounben gu fein.

3n biefer Sftotty entfcfyfofj fidj> ber Songreg gu einem aufjerorbent*

ticken ©dritte.

(§x ernannte burd) eine Verfügung bom 26. Styrit ben ©enerat

2ftiranba gum ©ietator mit uubefcfyranfter ©etoatt*

Söefcfyer $ol)n be# ©cfyitffate tag aber in biefer (Srnennung.

2tf$ biefe unbefdjjränfte ©irectoriatgetoalt bem großen SÄanne

fyättt ettoaS nüfeen tonnen, warb fie i^m nidjt, je£t fottte fie nur bagu

bienen, eine Unterwerfung unter ba$ alte 3oä) Ijerbeigufüfyren.

9?od) bier 3JJonate, grabe auf ben £ag, Ijielt fid) ber tapfere

önfurgent.

Samt jebod^ falj er ein, baß bie @ad)e ber $reif)eit bertoren

fei unb berfnd)te mit Stntoiüigung be3 boügiefyenben $lati)£% Untere

^anblung anjufnüpfen*

SUionte&erbe ging barauf ein unb am 26. Sluguft 1812 fam bie

Kapitulation gu ©taube.

ÜÄonieberbe fieberte Sitten boüftänbige Slmneftie gu, mit 2tu$*

nannte bon $aeg unb Marino.

üftiranba toottte fie in bie ßapitufation mit etngefdjloffen toiffen,

jebod) beibe erffarten, bafj ba$ SSaterlanb ihretwegen nicfyt leiben fotte.

^ßaeg gog fofort mit feinen 8tanero8 in bie ©teppe gurüci

Sttarino fcfnffte fid) ein.

Sftiranba übergab fefct bem ©panier bie Orte ©iafyra, ßarrac*

ca«, ^Barcelona unb Sumana.

(Sr fetbft begab fiefy in ba3 fpanifc^e Sager, um bie S3ebingungen

perfßnlid) mit bem ©enerat^Sapitain feftguftetten.

£)ocfy DJionteberbe lieg ifyn feftnefymen unb in Letten legen, man
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backte mcfyt barmt, ben Vertrag ju galten unb berfcfyiebene £inricfytun*

gen folgten»

2Jiiranba toarb naä) ©ganten gefcfyicft.

33oftenben ttrir I)ier gteid) bie ©efdfyicfyte biefeS 2ttanne$,

3n ©panien angefommen, toarb er in bas ©efängnifj ßaracca,

ben fc^eugttd^ftett Serler ber fpanifdfyen 3nquifition bei Sabij: getoorfen.

£uer fcfymacfytete er bier 3aljre lang in Letten, ber Sßutlj unb

ber Quälerei ber fanatifcfyen 3Jiöncfye ausgefegt, meldte (entere nie

Mannt geworben fütb.

2Iber getoifj tft, ba§ fie ba$ Seben biefeS ftarlen Iräftigen SftanneS

enbigten unb (einen lü^nen ©etft brachen*

©enn eine bieriäfyrige §aft fyatte tt>o^t fd^toertid^ eine ßonftitu*

tion niebergetoorfen, meldte baju befähigen, faft bie ganje SÖelt $u

gufje gu burcfymeffen*

2t($ ber £ob ifyn bon feinen Qualen ertöfte, warfen bie 2ftönd)e

feinen Körper, an bem fie nodfj üjre SRacfye fättigen meßten, unbeerbigt

auf ba$ gelb.

©ein ©erätt) unb feine Reibung tourben at$ bie unreinen ©acfyen

eines Sehers berbrannt

£)ie$ jeigt beutüd) genug, toe(d)e$ 800$ bem nngUtdücfyen %tdu

fd^en ben Serfermauern geworben fein mag.

Unftreitig ftar Sftiranba einer ber ebelften Scanner feinet SSotfeg,

äfttt feinem natürlichen ©eelenabet aber berbanb er feften Söilfen

ausgebreitete Senntniffe unb ein umfaffenbeS @enie.

(Sr mar bon tabeftofer, förderlicher ©d^ön^eit unb geborte ju

ben Scannern, meldte burefy xi)x SteufjereS tmponiren unb für fi$

einnehmen.

gern bon jeber ©raufamfeit mißMfligte er bie mörberifcfyen £nn*

ridfytungen ber ©efangenen*

©etbft recfytfcfyaffen, Ijielt er atte Sttenfcfyen für red^tfRaffen, tro^

bieten bittren £aufdjmngen*

©in gfüfyenber Patriot, meiste er Vermögen, Gräfte unb £eit

unb enbticfy auefy fein Seben ganj bem SSatertanbe.
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44.

91 a d) f o x f d) nn g e n.

£)ie treutofe 2Bortbrüd)igl:ett be$ ©eneral SKonteberbe mußte

bie Unjufriebenfjeit ber ßreoten bt$ auf ben Ijöcfyften ©rab bringen.

^ngletd; aber 3eigte biefelbe ifynen aud>, \va& fie überhaupt bon

ben (Spaniern ju erwarten Ratten.

Unbegreiflich ift e$ nur, toarum $aej unb Sttarino bon ber

fallen Stmneftie au$gefd?toffen würben; e$ toar faft, als pttc man

fie fronen tooften.

$aej ging, fo nrie ber Vertrag gefcfytoffen tt>ar, mit feinen 8ta*

nero$ lieber ber ©teppe gu.

Marino fd;iffte ficfy etftgft ein unb erreichte, bebor bie ©panier

borten fommen fonnten, Sumana, ft>e(cfye$ ftdj ebenfalls befreit tyatte.

@r erlieg bafetbft ben neuen Aufruf bie galjne ber Unabhängig*

feit ju er^e6en unb bie SEreuIofigfeit ber ©panier mad)t e$ erHctrUdj),

ba§ er bebeutenben Stn^ang fanb.

Marino befcfyränfte fid) barauf uicfyt.

(Sr naijm ba$ nocfy bon ben ©paniem befe^te Süiaturm mit ©türm

uub fcfytug ben mit einem SEfyeite feinet £>eere$ jum Sntfa^e Ijerbei*

eifenben ÜÄonte&erbe im offenen gelbe.

£)ie3 toar im Stprtl be$ Saf)xe& 1813, ber $rteg toar alfo

feineStoegeS ju @nbe.

3nbeffen Ijerrfcfyte bei bem ie^igen gfelbjuge faum ein 3ufammen*

fyang unter ben Smpörern unb bie ©panier toaren trofe ber SSertufte,

toeldje fie erlitten, unbebingt im 23ortljei(.

£)enn bie Snbepenbenten fonnten meiftenS nidj)t ba$ eroberte

Serrain behaupten.

StnbererfeitS überliegen bie öfaneroS baffetbe of?ne SöeitereS ben

geinben toieber, inbem fie fid) begnügten, benfetben gefcfyabet gu Ijaben.

$aej Ijatte überhaupt, uacfybem ficfy bie ®ad)e fo getoenbet, nur

ficfy gu fcfyüi^en unb — nad) ber ©eüebten gu fud)en.

3fyre ©pur aufjufinben, begab er fid? lieber borten, too fie

berfcfytounben toar, nad; Barcelona.
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©a$ ©d;loß unb ba$ Äföfter lagen nocfy in Krümmern: fetbft

"bte ©tabt bot nod) ein 33ifb ber 3erftörung bar*

Sei ber 3Jlöglid)feit, jeben Stugenbfid bie ©panier bort ttieber

erfd)eineu 3U fet)en, l)ielt man e$ vielleicht für ba$ Sefte, bie jerftiJr*

ten ©ebäube lieber aufzurichten*

£)te yiadrfragen unb Unterredungen, Defdjje ^ßaej aufteilte,

ttaren bergebtid;; Sftiemanb founte eine SfaSfunft über 2Karia geben;

nirgenb toar eine ©pur von ifyr ju entbeden.

@r burdj^og bie ©teppe naefy verriebenen 9?id)tungen unb ftreifte

felbft fo toeit hinauf, baß feine 8tanero8 mit ben teilten Gruppen

SttarinoS jufammenftießen*

©ie lonnten fidj baburefy bie §anb reid;en unb gemeinfam

operiren; e$ toar ein Vorteil für bie allgemeine (Safye, aber ^ßae^

fam feinem 3iefe nicfyt näljer.

£)a enbttdt) glaubte er Von ber ©eliebten eine ©pur ju ent-

beden.

£)a£ Hauptquartier ber ©panier fyatte fid) bis ^u feiner 2ln-

ttafyerung in Slragua befunben, unb er fonnte nicfyt gtoeifetn, baß ber

2ftarqut$ 9?obterej ebenfalls bort gett>efen*

Sftotfytoenbig mußte berfetbe feine £od)ter bei fiefy gehabt i)aben*

gtoar beruhte bie Ueber^eugung, fteld?e $aej fyierbon fyatte, immer

nur auf Vermutungen, ba Sftiemanb eine ^ßerfon, n>te er fie fucfyte,

gefeljen t)aben Sollte.

Slber e$ lag auf ber £anb, baß ber ©ouberneur feine gefangene

£od)ter verborgen gehalten Ijatte*

$aej fat) ein, baß ein Vorbringen mit feinen ©paaren tt)n nie

gum giefe führen fterbe*

(Sr befd;Ioß be^atb, einen anbem äöeg einjufcfylagen.

3Me 81anero8 unter ber gü^rung eines greunbeS laffenb, toät)lte

er nur jtt>ei Von ifynen aus, um it)n ju begleiten*

2Ktt biefen beiben Scannern toenbete er fiefy füblicfy gum Orinolo,

itnb bort nahmen alte eine 3ttetfyamorpfyofe mit fidt) bor, inbem fie

ftcfy in Ottomaden bertoanbelten*

Severe finb ein rol)e8, unfultibirteS, noefy auf niebriger ©tufe

fteljenbeS Snbierbotf, freieres bamalS nodt) niäft £fyeit am Kriege

nafym.
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3lf$ bie SBertocmbfang gefd;eljen, fcfyiffte man fidj> ein unb ben

gfafj Ijinab.

Sie ©panier Ratten bie uricfytigften ©teßen an ben Ufern be$*

fetben nod? befei^t.

3ebod) bie brei faft gang nadten tätabirten SBilben erregten fanm

ifjre 2Iufmerffamfeit, no$ Weniger öeforgniffe.

©ie famen ungefyinbert bis ju bem gort Simone«*

Qn biefem gort, tote überall, befanb fid) ein Sfofter.

©leid) nad) bem (5rfd)einen ber brei Söttben fanb irgenb eine

retigiöfe geterftctyfett ftatt, %u toe(d;er bie "priefterfcfyaft fid) in feiere

lieber ?ßroceffion geigte.

©er $riefterfd;aft fetytoß ftd) bie ©arnifon an.

„211?!" rief $aej als er bie ©pi£e be$ 3uS e$ erbfiefte, „bort

ift er!"

©eine Beiben ©efäfyrten ftimmten bei.

3ener „(§r" aber toar Sßiemanb anberS, at« ber ^ßrofeß beS

3efmter*6oflegwm6 bon ^Barcelona.

3Son il)m mußte man jebenfatte erfahren fönnen, toaS man totffen

tooflte.

' 316er anf tt>efd)e SÖeife toar bie« mögfid).

2Kutfy nnb 8ift, bie (gigenfcfyaften aöer inbifd)en 23ö(ferftämme,

fottten gum 3ie(e führen; ber 3u fa^ ^W? ^ie 6ei fo mannen ber*

toegenen Unternehmungen, ebenfalls fein £fyeit bagu bei.

SRocfc efye bie retigiöfe $eiertid)feit beenbet toar, fatjen bie 3nbier

ben ^rofefj auf ftd) jufc^retten, um fie, toie e$ festen, angureben.

£)ie 23efeljrung3fud)t ber öefuiten toar ftet« groß, unb bie Otto*

maden nod) ntcfyt Sänften.

<§r rebete fie toirf(id) an.

£)ie 2trt aber, lote es gefd;atj, geigte $aeg fofort, baß er ifyn

jtidjjt erfenne.

35er Sefuit fi>r<u$:

„Steine tinber, toaS füfyrt (Sudj> t?ier^er?"

$aeg fd^tt>teg unb bie anbern Reiben traten, a($ toenn fie nicfyt

red)t berftanben Ratten»

©er $abre toieberljofte feine $rage.

©ie fdienen enbltd? gu begreifen unb bebeuteten tljn, baß ein
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Zxtifä ber StaneroS fic überfallen unb ifyre Sofynungen «jerftort, unb

baß fic allein fcon ifyrem Stamme fid) nur geflüchtet Ratten.

„®tefe Reiben!" rief ber *ßrtefter entrüftet unb tljeUneljmenb,

„fie fronen nichts, [ie finb Äinber be$ 33öfen!"

@r fyrad) barauf mit einem ber Offictere, unb bie Onbianer

fanben Slufnaljme in bem gort.

@o biet aber *ßaej aucfy bort umJjerfpafjete, er bemerfte nichts,

t&tö bie 2tnwefen1?eit be$ SDiarqutS, ber ©emcdjtm beffetben, ober

fonft eines wei&licfyen SÖefenS öerfimbet Ijätte.

©ie brei Onbianer würben jetgt ©egenftanb befonberer 2tuf*

merlfamfeit

$aej berufte fid) nidfjt bie ©efäfyrticfyfett feiner gegenwärtigen

Sage.

2lber bie gurcfyt, ben gefunbenen Stufyattepunft toieber ju Der*

lieren, ließ ü)n fcerfcfymcüjen, fid; burcfy J)eimticfye Entfernung in ©icfyer*

fyett ju bringen.

©agegen gebot ber erftere Umftanb Site.

9JZan fyatte bie (Säfte in ba$ Softer einquartirt, Wofetbft bie

9ttöncfye erft iljrem 8eibe Pflege angebeifyen ließen, um fie bemnäcfyft

aucfy auf iljre ©eele auSjubetynen.

2tm 2tbenb ließ man fie inbeffen allein.

Sebocfy ba$ Zutrauen, We(d)e3 man ben braunen ©öljnen ber

SBitbniß fctyenfte, War feineSWegS bebeutenix

©ie würben in bie ifynen gugewiefene 3eöe eingefcfytoffem

2Iße brei ftrecften ficfy auf bie für fie in Jene gebrauten 9tta*

trafen au$ unb batb fcfyienen fie gu fcfyhmtmew.

Slber fie fcfytiefen nicfyt.

©o tr>ie bie @Me im Softer unb bem gort nur nocfy Don bem

dritte ber @c()UbWad)en unterbrod&en würbe, fyob $aej fein OpanpL

„greunbe!" fagte er leife, „v§ Ijabe Sucfy fcon aßen ausgewählt,

weil xd) Sucfy für bie mutfyigften fcon 2tßen Ijiett; werbe id; mtcfy

nic^t getäufdfyt Ijaben?"

„®ewiß nicfyt!" antworteten 3ene.

„Slber unfer jefeigeS Unternehmen ift gefa^rboü!"

„Unb wenn wir ba$ Seben babet vertieren, Wir finb bereit!"

„9hm benn, Vorwärts!"
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$ae$ erljob fkfy-

35ie beiben ^Begleiter folgten feinem 33eifpiete, unb man Begann

bie £()üre $n erbrechen.

£)ie£ gelang gtoar, aber e$ toar batnit eben nidfyt biet erreicht.

2)enn ber ©ang, an toelcfyem ba$ 3*mmer ^aSr ^ar ftodfinfter,

unb Äeiner tonftte, too fid; ber Oefutt befanb.

3ubem lieg fid) ein bebentenbe£ ©eränfcfy bernefymen.

*£)a$felbe bermetyrte ficfy nnb man bemerfte fogar einen Sicfyt*

fcfyimmer,

„SN?!" rief ^aej £lß|ltcfy mit nnterbrüdter ©timme, „fie begeben

fid) in bie Kapelle!"

g$ war toirfttd) fo, nnb nm entoeber bem §imme( für ba$

©lud ber fpanifcfyen Sßaffen jn banfen, ober baSfefbe für jene jn er*

bitten, begaben fid) jene in bie Kapelle-

^ßaej nnb feine ©efäljrten brüdten ftdl) in eine 5ftifd)e nnb liegen

bie 2ttßnd)e börüber.

©ie tagten f^äter fogar, benfelben gn folgen, ©er $abre

Qefnit las bie 3Keffe.

Sie brei 3nbier begaben ficfy, nacfybem biefelbe beenbet, lieber

in ben Äloftergang, too fie fid^ bertfyeiltem

£)ie DJJönc^e lehrten gnrüd,

Dfyne biefen Unfall mürbe e$ Jenen Srfteren für biefe 9?ad)t

fdfymer, ja unmöglich geworben fein fein, bie gelle, toetd)e ber $rior

betoofynte, gn entbedem

£)a§ aber fie nnentbedt blieben, berbanlten fie nid)t allein ber

SRad^t, fonbern ber @d)läfrigfeit ber Sftöncfye, meldte, mtficfyer fcfyman*

lenb, nnr baran bauten, red^t balb ifyr ßager lieber anfcnfncfyen,

2Ba$ ^aej nnb feine Begleiter beabficfytigten, gelang ifynen boll*

fommen,

©ie faljen ben 3efniten in feine gelte 9 e^ en uni) toufjten alfo,

fto er jn finden mar.

©0 toie 2lCfe^ lieber ftille geworben, fanben ficfy bie brei Ijeim*

liefen ^acfytmanberer bei berfelben gnfammen.

©0 mntfyig $ae$ and) mar, pocfyte bod) fein £erj l)eftig; biel*

leicht eben fo fefjr bon Srmartnng, at$ bon ber ©cfyen, bor bem 2ln*

griffe anf einem ^riefter bemegt
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£)ie unberfcfyfoffene* SEljür lieg fic Ietc^>te0 ©ptet ^aben; fie txa*

ten ein*

®er $rior Ijatte Std^t angejürtbet.

©etotg tffy bag biefem ©teuer be$ £errn ein ©rauen anfam,

afö er bie SBttben in feine gette treten fafy.

215er nad) einem furjen, fanm merflid/en gufammenfa^ren, totU

<fye& ba$ ^eicljen ^ ^reujeS, toelcfyeS er machte, gleid;fam berbedte,

richtete er ficfy anf nnb trat ben Snbiern entgegen.

£)o$ balb feilte üjm eine anbere Uebevrafd;ung toerben.

„2öa$ toollt 3§r, meine Sinber?" fragte ber 3efutt

@$ erfolgte leine Stntoort, nnb obgteid) gögernb, trat ifym

^ßaej nod; näfyer*

33ermutfylicfy machte ba$ 3ögern be$felben, bag ber $rior breifter

ttmrbe,

(£r fragte jum gtoeitett Sttale:

„2Ba$ ift @uer 23egebr, ttarum fyabt Gfyr Suer 3immer ^ er *

laffen?"

^ae^ fyatte ifyn je^t erreicht nnb ftanb bidjt bor ifym.

„2ftem *ßabre!" begann er, „3fjr fotlt e6 erfahren!"

SMefe in gutem ©panifd) gebrochenen SBorte liegen ben 2ttßncfy

erbeben*

2Ba$ Stiles in bemfelben Stugenblid fein ©efyirn bnrd?freujte, ift

fc^toer ju fagen.

©ettrig aber behielt ber ©ebanfe, bag er in berjtoeifefter Sage

fei, bie Dberljanb.

„2Bte!" rief er jurüdtoetctyenb, „3fyr fpre#t fyanifcfy?"

„3§r bort e8, mein Sßabre!"

„Wl, 3$r feib auefy nicfyt, toaS 31?r fcfyetnt!"

„35a$ ift eben fo richtig!

„21ber toaS tooüt 3l)r t>on mir — Sfyx werbet (Sucfy boefy nid;t

an einen ©iener ber ®ird)e bergreifen!"

„£)a3 toirb bon (guefy abhängen, Slnttoortet mir!"

,,$d) bin bereit baju!"

„2Benn 31)r, mein $abre, ober Sure 3efuiten, jn uns in bie

®tfypen tarnt, ober nrir (5u$ in (Surem Softer auffitzten, fo f?örten

toir ßuefy ftetö fagen, bag toir efyrticfy, toa^rliebenb nnb treu fein
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fußten, böfj bieS bem §errn tootyrgefcittig fei, itnb toir bie ©träfe be&

Fegefeuers ju erwarten Ritten, tt>enn totr gegen feine ©ebote ^ anbell-

ten, ©etten btefe ©efe^e and) für (Sud), bte 31)r uns babon unter*

richtet $aW."

„Off — idj erfenne (Sud), 3§x feib —

!

„Sa, idj Bin $ae$!"

„31jr looßt alfo mit Unbanl bte Sßo^It^aten lohnen, toetd)e toir

(Sud) jugetoenbet?"

„©efyört etwa bte jtoö(fjäl)rige (Stnferferung baju?"

„§Uj, tt>tr retteten (Sud; baS geben!"

,,3d) toetg es, unb fenne aud) ben ©ruub baju; bod) beanttoor*

tet meine grage!"

„3Mdf>e Frage?''

„@eib aud) 3f)r an bte Regeln gebunben, toe(d)e 3tyr uns ju

Ratten gebotet?"

„©er ©iener ©otteS ift nie bem öaien 9?edfyenfd)aft fd)ult>ig!"

„211), sßriefter, auf biefe 2öeife entfommft ©u mir nid)t!"

„3c& befehle mid) in bie §änbe beS $errn, ber ©id) für ©eine

Untaten unb für bie an feinem ©iener verübte Untl)at ftrafen toirb!"

„3a, toenn ©u fein rechter ©iener toärft!"

,,©u tjaft ben ©tauben, ber attem feefig machte, bie $ir$e ber*

{äffen
!"

„SeineStoegS, im ®egentl)etf id) fjänge fefter an bemfetben, tote Je!"

„@o fürd)te it)ren gtud)!"

„2ftit nid)ten — toemt id) einem Unttmrbigen fage, ba§ er uu*

toürbig ift!"

„gürcfyte ben 3orn beS £immels für ©eine ©ottesfäfterungen!"

,,©u l)aft ©ott geläftert, bertäumbet, unb feine ©d^o^fung ber*

tjunat!"

„gurrte ben Sann ber Äird)e, ber ©id) treffen toirb, für tiefe

Ausgeburten ©eines I)eibnifd)en ©tnneS!"

„SJiein ^riefter, ©eine Sorte ftnb bergebtid), ©u fcfyücfyterft

mid) nid)t ein, ©u fetbft tyaft mid), ben Sfteugebornen, tu (Suer Sauf*

regifter getragen, unb nie §at fid) öemanb bemüht, mir bie alten

©taubenSlefyren meines ©tammeS gu offenbaren. 2Iber|ber 2öal).n,

in toefd)em td) befangen toar, ift gefallen; gefaßten burd) (Sud) unb
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(Suren Unterricht, burcfy bie tefete 3eit meiner SDjättgfetfc ,£)ir fyitft

lein Sperren, enttoeber bn fagft too bie Softer be« ©ouoerneur«

Slfeierej fyingefommen ift, ober beim 33tute (S^rifti, £)u Ijüfft fie nn«

fud)en!"

„Qfy tyabe nicfyt« gemein mit folgen, meiere bie gerechte '©träfe

be$ $tmmets ereilt!"

,,©ut, fo muß id) mein SBort Ratten!"

yicü) immer mochte ber $ater bieüeicfyt benlen, ben ehemaligen

SBUben, toelcfyer burd) bie 33emüt)ung feine« Drben« in bie ©emein*

fd)aft ber ©ebilbeten aufgenommen toorben, einjufd)üd)term

@r mochte bieffeid;t glauben, baß berfelbe fein SUter, — ber

*ßabre toar bereit« aü getoorben — achten unb fronen toerbe*

§tf$ Sefuit toar er barauf bebaut, alle 25ort^eile, bie fidj> ifym

boten, toal^uneJjmem

316er toenn jene ©ebanfen in feinem Snnern SRaum Ratten, fo

foßte er fefyr batb fe^en, baß fie irrtfyümlicfy toarem

$aej ergriff ifyn naefy jenen ©Sorten ofyne Schonung*

yiod) immer toar inbeffen nicfyt }ebe Hoffnung fcerfdjtounben.

S)ie näcfyfte nnb größte ©efatjr beftanb barin, bon ben brei 3n*

bianern fofort ermorbet gu toerben.

©ie« bermeiben unb §ütfe fyerbeigurufen, toar alte« gewonnen,

ioeit bie brei faft unbetoefyrten Scanner Ijter leid;t übersättigt toerben

formten.

£)er $abre toar bebaut, jene« ju betoerffteüigen.

£)od) aud) hierin fyatte er fid) berrecfynet, inbem er e8 mit Seuten

ju ttjun Ijatte, bie mit bem Sälufye bie inbianifd)e ©cfytauljeit ber*

banben.

„?egt (Sud) nieber!" fagte *ßaej.

Site ber $abre nid)t gteicfy gel)ord)te, gab jener feinen beiben

©efäfyrten, bie bisher ftumme grauer abgegeben Ratten, einen SBinf,

@ie traten näfyer,

Sitte brei ergriffen nun ifyren Wann unb legten xt/n fo teife auf

ben 33oben, baß e« felbft -Semanb, ber in ber £ette antoefenb ge*

toefen unb biefe« Sttannöber nicfyt gefefyen, baffetbe aud) nid;t gehört

tyttte.

$ae$ 30g nun bem Öefuiten bie Sutte über ben Äo^f unb fcfynett
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toar berfetbe gängtic^ in biefetBe eingefdjmürt, fo baß feine ©eftaft

boüftänbig ein ^atet bitbete.

3)ie Snbier nahmen fyiernad) ifyren befangenen nnb fd^U^en über

ben ßorribor lieber in iljr 3^™^ Ijinauf.

©iefeö Zimmer, toelcfyeS man, tt>te fdjon früher Bewerft Sorben,

berfdjrtoffen fyatte, toaS, tirie es fid? geigte, nuijIoS toar.

@$ fyattt außerbem (Stfenftangen an bem einzigen Keinen genfter,

freiere ebenfalls fiefy at$ nufefoS geigen foflten.

£)enn mit bemjenigen 3'nftinfte, toelcfyer nnr angeboren ift, ober

nnr bnrcfy getiriffe Erfahrungen bem 9ttenfd;en eigen toirb, fdfylofj $aej

ober fyaüe er bereite gefStoffen, baß man mit 9?Mfid)t anf biefe

33orftd?tSmaf;regefn fie eben nidjjt Leiter genau betoacfyen toerbe.

2öie aber ba§ ©cfyloft ben Slnftrengungen gemieden mar, fo folften

\t%t audj> bie ©ifenftangen meieren.

3a fie traten e$ fogar fdjmeüer, aU $aeg, ber bie Sftatur bon

biefer 2lrt 93erfid;erung lärmte, e$ bießeicfyt glaubte.

©cfyon bei ben erften SSerfuc^en toaren bie ©taugen au§ bem

(eisten b erbitterten ©anbfteine IjerauSgeriffen.

©aS genfter toar offen.

9?id)t gang fo fd)netl ftie bie$ gefeiten, aber immerhin fe^r

fdjmeü, toaren bie Uebergüge bon ben 2ttatra^en getrennt uub gu einem

langen berben ©tride gufammengefIodj>ten.

@o lange Ratten bie 3nbier feinen anbern Saut bon fiefy gegeben,

als ba$ @eräuf$ ttjreö 2Itfyem$, toefcfyer aüerbingS lauter benn ge*

toöfynlid) toar.

2l($ man aber fo toeit gelangt toar, ftiefj "ißaeg ein (eife$ Sachen

Ijerbor, uub bie aubem 33eiben labten ebenfaös.

©aun befefttgte er ben ©trief am genfter.

Sauge faufcfyten Ijiemacfy aße brei, aber e$ lieg fid) 9Jid)t§ l)ören.

^ßaeg blidte nad) bem Sftonbe hinauf.

„®ein SBölfd^en!" pfterte er.

„Satb toie id) glaube!" entgegnete ein Ruberer.

SBie brei 53i(bfäuleu ftanbeu bie Männer Je£t, um baS (Srfd^einen

einer Söoffe gu ertoarten.

Qfyx Streut toarb behalten, derjenige be$ gefeffelten uub ge*

fangeneu ^riefters mar um fo (auter.

S33eg j. ^käfi&entcntoitrbe. gj



— 546 —
gnbticfy, nicfyt Weit e$ fo $u ityrer gfud)t fein mußte, fonbertt

weil in biefen ©egenben nadfy 9ftitternacfyt immer ©ünfte unb ©ewötf

Jjerauffteigen, berbidte fxd^ ber £)orijont.

2)atb War ber SJionb umnebelt unb Warf jenes rßtljlicfye Sic^t

auf bie gluren, Welches bie ©Ratten nur wenig bunlfer erfdfjjeinen läßt.

£)a$ ©efid^t be$ ©te^en^äuptlingS [traute bor SBonne.

„3e£t, greunbe!" fagte er.

ßiner ber SfaneroS fcfywang ftcfy fcfynetl auf bie genfterbrüftung

unb glitt außerhalb eine ©trede an bem ©triefe Ijinab.

£)er jWeite unb $aej Ijoben ben ^ßriefter, Welcher entWeber ©toß*

gebete ober fleljenbe bitten murmelte, hinauf unb hinaus.

©er jwette Slanero folgte, unb jWifcfyen ©eiben fd^webenb machte

ber ^ßabre feine Steife bem (Srbboben ju.

^ßaej na^m benfelben 2öeg.

®aum aber Ratten bie Sttänner ben SSoben berührt, als ba$ laute

©ebett eines £unbe$ ertönte unb ein Steter biefer Slrt mit großen

©afeen auf fie 3ufyrang.

„93orwärt$!" mahnte $ae$.

Söafjrenb aber jene Reiben ber SJia^nung folgten unb mit iljrer

SJeute bnrcfy ben lüften $(a£, ber neben bem Softer umjäunt war,

babon eilten, Warf fiefy ber Häuptling bem Spiere, beffen ®ebeH au$

bem Innern be$ gorts beantwortet ttmrbe, entgegen.

(Sin 2Iuffcfyrei enbete ba$ ©ebeü be$ £mnbe$.

3ene$ im gort bauerte fort, aber e$ würbe bie£feit$ ni$t meljr

beantwortet

211$ bie SlaneroS mit i^rer 33ftrbe über bie ^aöifaben Waren,

fd^Wang fid) aud) $aej hinüber.

SBom gort fjer fyörte man ben fd)täfrtgen 21nruf ber SÖaffen;

jeboefy jeigte fid) lein Verfolger.

Sie 3nbier eilten fcfyneÜ bem ©trome ju.

3^r ©oot, iljr Äanon, Wie e$ eigentlich genannt Werben mußte,

lag no<$ auf berfelben ©teile.

93ieüeid)t Ijatte e$ für ^iemanb Sßertfy gehabt.

2116 alle S)rei fid) in bem Keinem gafjr^euge befanben unb bie

beiben StaneroS bie Shtber ergriffen, entlebigte *ßaej ben ©efangenen

feiner Rauben unb feiner £üUe.



— 547 —
(gr toottte feine (Stimme ergeben.

„Streit, fo biet 3$r tooöt!" fagte *ßaej,

„2)?an toar bereite mitten im ©trome, unb ber ^ßriefter fafy

biefleicfyt ein, ba§ iebe SInftrengung unnü£ fei.

@r festen 8uft ju Jjaben, anbere ©aiten aufjufyannen.

„Söoljin fiiljrt 31jr mid??" fragte er.

(§£ erfolgte feine 2tnttt>ort

„3^r fütyrt bod) ntd^t^ 2lrge$ mit mir im @$ilbe!" fagte er

nod) ftäglid)er-

Sttemanb fyradfr.

„^ßaej, id? befd)tt>öre (Sud;!" ttrinfette er enbtid), „ achtet mein

tteib, bebenft mein 2ttter!"

*ßaej fd^toteg.

©er ^abre begann jn deinen.

„33etet!" fagte ber ©teppenfyäuptling ftrenge.

„3% fofl beten?" fragte ber Ocfuit entfefet

„3a, bereitet (Su$ fcor, bem £>erw gegenüberjutreten, ber nad)

(Suren 8el)ren graufamer, tme ber granfamfte 3ttenfcfy ift!"

„SBSie, 3^r rootü mid> tobten?"

„Dl?, nein; meine £>anb vergießt nnr ba$ 33(ut ber frieger!"

„Um be$ £>errn Sßtßen, $aej, toa$ ^c&t Sijx mit mir bor?"

„3I?r werbet e$ feljen!"

„33armf)er$iger ®ott, fiel) mir bei!"

„®ut — weiter!"

„3$ lann nic^t meljr!"

©er 3efnit fanl bernidfytet anf ben ©oben be$ SooteS.

$ae$ fd)tt>ieg,

©ne ©tunbe Jjinburd) trieben bie 9?uber ber SlaneroS, bereint

mit ber Sraft be$ ©tromeS, in reißenber ©cfyneüigfeit ba$ (eichte

Safjrjeug batyin.

£)ann gebot $aej:

„$att!"

©a$ SSoot glitt (angfamer.

„8ode bie Kaimans!" befaßt ber Häuptling-

ßiner ber 3nbier er^ob f% Ijielt feine §anb an ben 2ttunb

unb tteg einen langen, Kagenben, toimmernben £on ^ören*

35*
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»De« blieb ftitt,

©er Sftann toieberljofte feinen 9?uf antyaltenber, lauter unb

ftagenber.

2Iug ber gerne lieg ftd) ein äfynltcfyer Saut beweinten.

(Sr toieberfyofte itjn nodljjmats.

©er £on toarb bon berfcfyiebenen ©exten ertoibert.

3um britten 3Me flaute ber 8o<Sruf.

©a aber lieg ficfy jener £on bon red)t$, Knf8, Dorne, hinten,

überall fyören; er öermeljrtc fxc§ mit jeber ©efunbe unb bitbete enb*

ttä) ein fürcfyterücfye« Sonjert.

Salb barauf festen ein toitber SBirbel ba$ Sßaffer be$ mächtigen

©tromeS anzuregen.

SBellen [fingen ljoc$ empor; ©ifcfyt unb ©cfyaum fyrifeten

untrer,

©ann tauften 31t allen ©eitert be$ $a^ne$ bunlle ©eftatten

tote fd)totmmenbe 53aumftamme I;erauf*

ipunberte bon Haffenben unb fdjmappenben 9?ad)en, über toe^en

gtüt)enbe, gierige Singen büßten, umgaben ba$ ^afyrgeug*

©er ^riefter tt>ar meljr tobt, aU tebenbig,

$aej ergriff ü)n unb tyteft ifyn am ^intert^eil mit feinen Strmen

über ba$ Sßaffer, au% toefd)em bie Ungetüme emporfcfyneltten, um

bie ifynen gebotene 23eute ju erfdjma^em

©er ^ßabre fttefj einen ©djrei an$, einen entfestigen ©dfyret,

ber nie befcfyrieben toerben fanm

„23o Ijaft ©u bie Softer be$ ermorbeten ©oubeweur« getaffen?"

rief er mit einer ©onnerftimme.

„Ö(j, id) toiU e$ fagen, icfy toitl e$ fagen, nur tafjt miefy nicfyt

in ben Stachen ber Ungeheuer fallen! rief jener fid) toinbenb-

$aej gog if?n gurüd

„£)eudj)ter!" rief er i>eräd)tticfy, inbem er ifyn unfanft Ijinfeijte,

„toarum nid)t gteid)?"

©er ^ßabre ftötjnte, bafj es burefy ba3 ©etjeut ber ba3 S3oot

umgebenben Ungetüme gu fcerneljmen tt>ar*

/r 2öo tyabt 3tjr ba3 2ftäbdj>en gelaffen?" fragte er toieberunu

„Sie befinbet ftd? im Werter ber •Snquifition ju ©t £fyoma be

Stngoftura!"
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,,23ortt>ärt«!" Befaßt $aej ben Ruberem-

£)a« 33oot flog lieber mit fcermeijrter @d)neüigfeit burd) ba«

Söaffer unb bie burcfy bie Saufcfyung toütljenber »erbenben ®atmann«

baljttu

„216er, 31)r »erbet midj bocfy jefet enttaffen?" flehte ber ^abre,

sßaej fcfytoieg, unb in [einen 3ügen fpiette eine Seibenfcfyaft, bie

8eibenfcfyafttid)feit feinet Stamme« unb feiner SRace.

(Sr fampfte im Innern mit fiel) felBft,

„3l)v »erbet micfy bocfy am nackten gort enttaffen!" Bat ber

Sßrtefter ttrieberum- $aej antwortete bumpf:

„2)u Ijaft meine Meinung gehört — £)u totrft ba« 2ftabc$en

fud)en Reffen!"

45.

3) e r f a I f $ e 3 c f n i t

2Son SIttem, toa« ba« SeBen bem Sftenfdjen ©ute« unb 3tnge*

neunte« bietet unb gu Bieten bermag, ttar bem 3ofe Antonio $aej

Bt« jefct nur Sine« ber&tieBem

(£« toar nid)t ba« SSefi^um feiner ©Kern, benn bie« lonnte

tf)m tooljl leinen (Srfafe für Verlorene« Bieten.

(§« tt>ar bie ©elieBte unb feine SieBe, btefetbe Siebe unb ©e*

liebte, um bie er greityeit, (Sltern, @ut unb bie Beften 3afyre be«

menfcpdfyen ßeben« berloren Ijatte,

(£« ift erHärlicfy, bafs er um fo fefter an berfelften fying, af« ber

©egenftanb feiner Siebe bie Feuerprobe f)ier faft foßrttid) für ü?n

Beftanben Ijatte.

@« ift aucfy erftarficty, baß er, a(« ba« SSatertanb bertoren fdjien,

fi$ gang einem ^ttjede JjingaB, ber gtoar bon ber 33afjn eine« en*

t^ufiaftifcfyen Patrioten gäugticfy entfernt toar, bennodfy bieüeicfyt Urfacfye

tourbe, bajj er für ba« 23ater(anb teiftete, toa« er fyäter tljat
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£)enn noc$ War er nid)tS Leiter als ber £cw£tlutg hritber

©teppentyorben.

£)ieS aber toar er, tote er ficfy fetBft fagte, nicfyt burcfy fein

SBerbienft, fonbew burcfy ben 3ufaß ^ er ©eBurt geworben.

ßr füllte noä) nicfyt bie Äraft in ft$, toetcfye er fpäter ent*

totefette, nnb Bei ber mit 2JJutlj nnb ©d)taul)eit unternommenen 2Iuf*

fuc^ung ber ©etteBten, mochte er ftcfy bieüeidfyt Ijetmifcfyer fügten, als

an ber ©pi£e feiner ©cfyaaren.

OB er, als bie le^te Slntoetfung gum Sßetterfaljren bon iljm ge*

geBen Sorben, Bereits einen $lan, ben er gu Verfölgen badete, gefaxt

Ijatte, ift unftcfyer.

©etotß nur, baß er fiefy bunfet erinnerte, ©anft £J)oma be 2tn*

goftura einmal mit feinem SSater, ber bort $ferbe belaufte, 6e*

fud^t ju IjaBen*

SIBer jtoifcfyen biefer (Erinnerung unb jenem Sefud^e tag eine

3ett bon minbeftenS jtoanjig Oaljren-

(SS toar nur bie (Erinnerung eines ®inbeS, toelcfyeS ftaunt, aBer

nidfytS Bemerft, toetcfyes Betounbembe (Einbrüde oljne 9?aum unb ©rößen

aufgenommen, aBer nid)t Betoaljrt Ijatte.

Nebenbei aBer nod^ biejenige eines Befangenen $inbeS ber SBüfte,

toelcfyeS nie ©efe^eneS Betrachtet Ijatte.

SIBer $aej folgte trofebem biefer (Erinnerung Stritt um Stritt,

inbem er, feit man fidj lieber in eine fcfyneOere 33etoegung gefegt,

ftumm unb regungslos auf ber SJuberBanl faß.

(Er erBlidte baBei guerft mit feinem geiftigen Sluge aus ber ^erne

eine gewaltige ©tabt, mit bieten kuppeln unb Stürmen.

(Er erinnerte fxdj baBei, baß ber 2öeg 3U iljr fcfyon feit längerer

3eit an einem gewaltigen ©etoäffer entlang führte, bon toetcfyem man

bas jenfettige Ufer nidjt feljen tonnte*

SMeS toar berfelBe ©trom, ben er jefct Befuljr, ber Drinofo.

©eine fpäteren Erfahrungen fagten tljm, baß berfelBe Bei ©t.

Stomas jtoei SJieilen Breit fei.

^ßaej forfd^te Weiter in feinem ©ebäd^tniffe naefy.

(Er falj fic$ an ber ©eite feines SSaterS ju ^ferbe, unb ritt mit

bemfetBen lange £eit burefy bie ©tragen ber großen ©tabt
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(Sr erinnerte ficfy, baß man enblicfy anf einer großen ^ßtaja an*

langte, tt>o ein fetyr buntes treiben toar.

£)enn überall gab e$ beerben Don SBiel), unb SDianner Don ber*

fcfytebenen garten, bie nm baffetbe gingen nnb manchmal heftig

fpracfyen.

Um bie $taja aber befanben fid) mehrere mächtige ©ebäube, bie

ber Snabe befonberS betounbert fyatte.

<£)oä) ba$ toar SllfeS 9«ii$t«.

©ie (Erinnerung führte ifyn toieber anf feinen 23ater.

©iefer fyatte bort mit oielen Scannern gefprodfyen.

©inige toaren freunblicfy an iljn ^erangefommen nnb Ratten feine

£anb gefcfyüttelt.

(§3 toaren meiftenS Braune Scanner ober SSeiße getoefen.

Slnbere Ratten jic$ it)m ehrerbietig genähert nnb befcfyeiben ge*

grüßt; e$ toaren Sraune, ober anbere garbige.

9iur mit jtoei toeißen Männern tyatte er feljr intim, feljr ernft,

feljr lange, aber aucfy feljr lebhaft gefprocfyen, toafjrenb er alte Uebrigen

burcty fürje Sorte abfertigte.

©iefe SDianner Ratten i^n enbticfy mit in ein $au% genommen.

£ier Ratten fie, toäfyrenb ^ßaeg, ber Sitte, äöaffer tranf — bie

Qnbier ber ©teppe trinfen, mit toenigen StuSnaljmen, nie SB ein —
aus großen $el$en eine bnnflere gtüffigfeit ju ftd) genommen; alle

£)rei aber feljr ge^eimnißbotl gettjan unb gefprodfyen.

„£alt, ba$ ift etoaS!" badete er.

(£r erinnerte ftcfy ferner aucfy, bie ©efpräd)e mit angehört ju

fyaben, aber fo biet er fidfy abmühte, leinet tfyrer Söorte tooltte toieber

jurüdfe^ren.

„£)a$ ift fatal!" backte ^aej.

„Slber ba$ £au$?" fefete er feine Reflexionen fort, „toürbe icfy

e$ ttrieber finben?"

„3cfy glaube bocfy — feigen toir ein Wlall"

Unb mit bem 3nftinfte, freierer nur ben inbifetyen Stämmen eigen

ift, berfolgte er jefet Jeben £ritt, toetcfyer bon ber *ßlaja ju bem £aufe

führen mußte.

,,3d) Ijabe e$!" murmelte er.

©eine ©ebanlen nahmen eine anbere Richtung an.
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<§r erinnerte ftcfy, ba§ fein 23ater fester, als fie baS §au$ unb

bie 3Känner berlaffen, t>or ftcfy gebrummt fyatte:

„<&i ge^t nicfytH"

„2Ba$ ging nicfyt — foüte man bamatS fdfyon?"

„SÖarum nicfyt. — Slber jene äßänner, tüetc^e ju ber geit fcfyon

titlet nte^r inng toaren, toerben fie nod) (eben?"

„$aum!" brummte ^ßaej unb Jjob fein Singe empor ju ber aus

ben ©etoäffern beS immer breiter tperbenben ©tromeS auffteigenben

©onne.

@ie berfünbete einen ljerrfid)en STag*

£)ie Sfteifenben fcfyenlten ifyrer ßrf^einnng jeboc^ nur eine flttcty*

iige Stufmerffamfett unb festen ifyren SBeg eittgft, immer bie SDlitte

beS ©tromeS fyaltenb, fort.

9ln (Sffen ober Strafen festen ^iemanb ju beulen, unb toenn

bieS bieüeidfyt bei bem ^ßriefter ber galt toar, fo toagie er eS nicfyt

gu äugern.

Önbianer genießen, toenn fie ftcfy auf Unternehmungen biefer 2lrt

befinben, aufierorbenttid) toenig.

. (Srft qm 2lbenb näherte man fiefy borficfytig bem Ufer, legte mit

bem (Smbrudfye ber Sftacfyt an unb nacfybem eine furje 3agb einen

^>afen geliefert, toarb baS Slbenbeffen bereitet.

SöorauS eS beftanb?"

@« beftanb aus bem Ijatb rofjen Ijalb btrbrannten ungefatjenen

gletfcfye beS £ljiereS, toelcfyeS bie Onbier oljne 53rob beerten.

©er ^riefter 30g es bor ju faften.

S^ad^ einem Aufenthalte bon einer ©tunbe toarb bie Steife toeiter

fortgefefet.

@o unb faft otyne bie geringfte Unterbrechung, o^ne bafj meljr

als gerabe nötljig getoefen, bergingen bier £age.

2lm Slbenb beS Seiten, entfernten fid? bie brei 3nbier ein toenig

bon bem 33oote unb beratschlagten leife.

yiafy einiger 3 eü öffnete ^ßaej feinen ©ürtef, nafym @elb fyer*

aus unb gab es einem feiner Segleiter.

(§S toäljrte gtoet £age, bis er lieber gurücflam.

©iefe 3eit beibrachten bie anbern beiben SKämter mit ijjrem

©efangenen im ©oote, inbem fie balb fyterfyin balb botfyin baS ©00t
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führten, ofyne ftcfy jebod) Weit bon ber urfprüng(id)en 2anbung«fteße

iu entfernen*

2lm 2lbenb be« jweiten feljrte ber au«gefanbte Onbier mit einem

2ttau(efet jurücf.

$aeg nofym ben SKocf be« 3efuiten, fowie [eine Onftgnien, beftieg

ba« Sftaultfyier nnb ritt babon.

Sie beiben Slanero« entlleibeten ben ^riefter böüig, nnb färbten

tljn mit bem ©afte einer Söurjet braun, froren feinen ©dfyäbet nnb

33art, nnb ftaffirten iljn ju einem Onbier Ijerau«.

©er Sefmt feilte nun, nad^bem er faft bor junger umgefom*

men, in feinem anwerft teilten $oftüme, and) nod) Wäljrenb ber em*

pftnbticfyen Sftac^te beinahe erfrieren.

£)te 8(anero« [tiefen nod) in berfetben yiatyt bom Ufer unfr

führten tfyren Äa^n Weiter ftromabwärt«.

$aeg bagegen fcfytug ben 2öeg über bie fyier gtemltd) pgetreidfye

ßbene nad) ®t £J?oma ein.

33i« jn biefer ©tabt Ijatte nod) ber ©cfyauptak be« Kriege« ftd)

nicfyt ausgebest.

SfticfytSbeftowemger war biefetbe eine ber §auptftäbte be« fübti*

d)en Slmerifa.

3a, fie War fogar widrig für ben 23efife berfelften, inbem ü)re

Sage ben Drinofo be^errfc^te.

©ennod) War fie gegenwärtig fcfywacfy befefct, )®a% tyauptfäcfyücfy

feinen ®rnnb barin ^atte, bafj bie fpanifcfyen Statten anberWeit ge*

braucht würben*

$aej erreichte ben Ort erft, atÄ e$ Bereit« längere $eit bnnlet

geworben war.

©ein gegenwärtige« Unternehmen War gefafyrboü, nnb nnr jß*

gernb Ijatte er ftcfy genähert; a(# er aber erft ba« SEljor erreicht Ijatte,

ritt er entfd;(offen in bie ©tabt

©a bie pjfyfiognomie ber ©tabt, feit er ntd)t in berfetben gewe*

fen, ftd? Woljt beränbert fyabm mochte, nnb er gu berfetben ^nerta

^inein^affirte wie bamatö, fanb er burd) fein treue« ©ebäcfytnifj unter*

ftü^t fefyr batb bie tylaft, bereu er fid; erinnerte.

£)ier tjteft er an, um Weiter ju überlegen.
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@r fragte enbticfy einen 93orübergeI)enben nacfy bem 3efuiter*ßol=

leginm unb bem 3nquifxtion$gebäube,

23eibe lagen an ber $Iaja, auf toelcfyer er fid) befanb.

*ßaej begab ficfy nadj bem (Srfteren.

Stuf fein Sauten erfc^ien ber Pförtner.

3ofe ftieg bon feinem £f)tere unb fagte:

„SDiein 23mber, neljmt baS 2ttauttfyter an Sud), td) felbft ^abe

noä) — !"

£)er 3nbier fyrad) jebocfy nicfyt aus,

©cfyon bei bem erften £one feiner ©timme Ijatte ber Pförtner

t)oäf aufgenordet

(Sr fu^r je£t 3urüd unb unterbrach iljn.

„£a — tyx -!"

$aej befalj fid) ebenfalls ben 9ttann genauer«

Stucfy er fcfyien gu erfFreden, toaS gennß biet fagen toitt bei

einem 2Kenfd)en fcon feinen Serben.

„33erbammt!" murmelte er, „barauf mar icfy nid)t gefaßt!"

2lber toar e$ nicfyt getoefen für biefen $att, getoann er bod? fo=

fort feine Raffung lieber, als er ben Pförtner erfannt fyatte.

£)ieS toar Sftiemanb anberS aU ber ^abre, toelcfyer bereits ju

ßumana benfetben ©ienft berrid)tet I)atte.

$ae$ falj ein, baß er Rubeln unb fcfyneü Rubeln muffe.

(Sr berfud&te batyer, nacfy ber auf jeben galt unangenehmen ge=

genfettigen (Srfennung, ben Pförtner ju ergreifen.

£)od) tro£ bei ©unfeltyeit, bemerfte berfetbe feljr gut feine 216=

ftcfyt unb trat mit bem SRufe jurüd

:

„2tcty — ba$ a^nte td)!"

@r berftedte fid? babei gunäd^ft hinter ba$ 9ttau(tljter unb

fcfytityfte bann burdj bie Pforte, toelcfye er jutoarf.

$ae$ Ijßrte tljn im 3nnem rufen:

„£>erbei 3fyr $necfyte, gerbet!"

©iefes galt toaljrfcfyetnttcfy ben ®(ofterfnecfyten-

*ßaej toar in eine Ijöcfyft fatale Sage gebracht toorben.

öebecft unb berftetft burd^ bie $utte be$ $rior$ wäre e$ ifjm

trieüeicfyt gelungen, ficfy für einen 3efuiten gehalten ju fefyen, unb

bie erfte Sftacfyt in bem Softer jujubringen.
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£)te$ toar eines Zweite feine 5Ibfid)t, tr>ett er in feinem {ewigen

$oftüme in feine Verberge ber ©tabt einfetten fonnte.

@te toar infofern burd;auS nid)t toiberfümig , afS bie Hautfarbe

beS 3nbierS nicfyt bunfter, toie bie ber bunffen Areolen toar.

SDann aber toottte er berfucfyen, ficfy auf irgenb eine anbere

SBeife ijeute nocfy ober morgen IjerauSjuftafftren, toeit er unter feiner

®utte ein faft abamifcfyeS 3eug *ru8-

Stufjerbem mußte er nod) bafür forgen, baß bie fcfyeinbare %a*

tototrung, toenigftenS bie beS ©efid^teS lieber berfcfytoinbe.

SttteS aber toar mit ber Srfennung feiner ^ßerfon fo gut tote

ju Snbe, unb ber kubier badete baran, bie ©tabt fo fcfynefl als

mögtid? toieber ju berlaffen^

£)ieS toar für iljn aud) toirf(id) baS Sftat^famfte.

£)enn als eine ber £au£tftäbte beS SanbeS, afS ber ©tfc ^aty*

reifer Soüegten* unb ©eamten* Korporationen, als ein Ort, toefcfyer

bem äftutterlanbe ben größten £ljetf feiner Sinlünfte unb feiner ©tet^

fang berbanfte, geilte 2lngoftura immer eine bebeutenbe Slnja^t 2tn*

ganger ©panienS unter feinen Smtoofynem.

©eit ber 3eit beS Krieges aber Ratten fid) biefe faft fammtfidj

offen als fofdj>e erlfart, unb fdjnenen fogar Bereit, biefe 2ln^äng(i^leit

nötigenfalls betätigen ju tooüen.

SSon iljrem ftarf befugten -ättarfte toaren fd)on feit einiger 3 e^

beSl)a£6 bie Qnbier ber StanoS berfcfytounben unb nur bie Ottmaden

geigten ficfy nod) manchmal.

Slber biefe toaren eigentlich beracfytet, iebenfaßS nicfyt gefürchtet

unb nahmen ben <Rang bon fyarmtofen, friebtiebenben, aber auf nieberer

©tufe fte^enben SÖitben ein*

3ebod) entfernte man fte aflabenblid) aus ber ©tabt, toenn fie

ftcfy eingefunben Ratten.

35teS toäre baS Söenigfte getoefen, toenn man in $aej, ofyne tyn

na^er ju fennen, einen 3nbianer entbecft Ijätte*

216er barauf burfte er nicfyt meljr rennen, toeit er eben bereits

erlannt toar.

Sie (Sntbedungen aber, toetcfye ber Pförtner, toenn er ergriffen

toarb, bem 93oWe machen tonnte, motten baljer leidet in iljm nidjt
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allein — tooffir man bie 81ano$ fyier Ijielt — einen geinb, fonbem

einen ©pion erfennen laffen,

SMefer Untftanb aber toax befonberS jn fürchten,

$aej fdjwang ftcfy baljer fdjmelt in ben ©attel unb trieb fein

£l)ier an, ben 2Beg gurüdjuneljmen, ben er erft gekommen*

£)o$ es toar fcfyon <$u ftmt.

£)ie Äfofterleute traten bereits aus ber Pforte, unb fcfyrteen tljn

fcerfolgenb:

„galtet ben faffd)en 3efuiten!"

äugtetcfy läutete bie Äfoftergtoäe in jener SÖetfe, toetd)e bie 33e*

tooljner ber ©tabt als ben £mlferuf tarnten.

@S toar jtoar ftnfter, aber bocfy nicfyt fo bunfel, bafs ber babon*

galopptrenbe ^aej ntd^t ju fetyen getoefen toärc.

Slufjerbem berrtetfy ityn ber £mffcfytag feines Stieres*

Um aber baS Unheil bell ju machen, fjatte er ftd) rMlingS in

ben ©attel gefegt unb berfeljtte bei ber (Site, mit toelcfyer er \iä) ben

Verfolgern ju entjiefyen fud^te, ben redeten 2öeg*

@S toar eigentlich ünber bie 9Zatur beS OnbterS, ju entfliegen.

Slber ber jfttotd, ben er im Sluge Ijatte, entfdjmlbigte bieS fyier.

©o tote er beSljatb bemerkte, toe(d)er Unfall ifyn betroffen unb

bafj er unmöglich fid) burd; feine ie^ige Äleibung langer fcerbedt

unb
.

gefiebert galten fonnte, backte er baran, eine SSeränberung mit

feinem Steufjern fcorjuneljmen-

©eine Verfolger Ratten fid? inbeffen, nacfybem er einige ©trafjen

burcfyritten, nid)t allein bermeljrt, fonbern aud) genähert, toaS fie biet*

leicfyt iljrer beffern DrtSfenntnifj berbanften.

3u bem tpieber^olten SRufe aber:

„galtet ben falfcfyen Oefutten!" gefeilten fiefy jefet noefy bie:

„©reift ben Slanero!"

„3agt ben ©pion!"

$aej nmfjte nun, toofür man ifyn fyielt, unb toelcfyeS ©cfyidfat

iljn erwartete, für ben galt, baß er ergriffen ttntrbe-

£)aß Se^tereS nicfyt gefc^e^e, lieg er baljer feine angelegentliche

©orge fein*

£)ie Käufer, baS Ijeifjt, bie bebeutenberen in ben großem fübame*
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rifanifcfyen ©täbten, fütb, Wie in ©ganten faft burd)gängig, mit $8aU

Jons berfeljem

2luf iljnen, bie ben Areolen jum angenehmen Stufenthalte, ben

Verliebten sunt SfenbejbouS nnb nocfy ju bieten anbern ©ad)en bienen,

l)äft man in ber Sfteget eine bebeutenbe Orangerie«

21(3 ?ßae] einen Gmtfcfyfafj gefaßt, fyob er, wäl/renb er (angfamer

ritt, feinen Vttd: naä) oben,

©ie überaß beftnb(id)en Satfons brauten iljn auf einen ©ebanfen.

@r enttebigte fid) ber 2K5nc$$futte, fytett fein £fyier an nnb ftieg

auf ben dlüden beffetben*

Unbeljinbert burd? fein teid)te$ ®oftüm, fd)Wang er fxcfy auf einen

grabe über i^m befinb(id)en ©alfon, ben er mit ben §änben erreichen

fonnte.

Von biefem erftieg er ba# £)ad) nnb erftimmte beffen ©pi^e*

©eine Verfolger fanben nur ben Sfet nnb ba$ $(eib.

(Sinige ©pötter unter ifjnen riefen:

,,©ef)t ba, ben fa(fd)en 3efuiten!"

Snbeffen aber Ratten fid) 3U bem Cäuten ber Softer *©{o(fe bie

©ignalfyörner ber ©arnifon Derne^men taffen, bon Wetter \<t%t eben*

fate einige bewaffnete ©otbaten herbeieilten.

£)ie$ Waren fcfylimme geinbe.

3uerft, wäfjrenb er auf ben ©ackern einen I)aföbred)enben Söeg

wagte, ber Sßenge au$ ben 3lugen ju fommen, warb $ae$ wieber ent*

becft unb man fd)rie:

„©etyt iljn bort!"

„Söo, Wo?" fragten Slnbere.

„£)ort, bort!"

£)aß man U)n aber gefe^en, beuteten einige ©d^üffe an, bie nad)

bem Flüchtlinge abgefeuert würben.

©iefe brauten jefet aüe$ in 2l(awt-

Unmöglich aber lonnte $ae^, fo gewanbt er aud) War, auf ben

3)äd)ern fo fdjmett fortlommen, aU feine Verfolger in ben ebenen

©trafjen-

©ie Waren balb auf gleicher £)öl)e mit i^m, unb um feine Ver-

legenheit größer ju machen, enbigte fidj> aucfy bie Läuferreihe, e$ blieb
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ifym feine 2Bal)l, als ben 2Beg, toetcfyen er eben gekommen, lieber

jurücf ju machen, ober nacfy unten $u fteigen.

(Sr toaste baS Severe*

Äüljn fcfytoang er ftcfy ju beut an ber ©iebelfeite beS £aufe3 be*

fmblicfyen Sklfon Ijinab unb ftanb t>or einer erleuchteten genftertljüre.

Sin ©lief genügte bem Verfolgten, baS hinter berfelben belegene

3imtner nnb feinen Qnljalt gu überfein.

£)a$ ^auptfacfylicfyfte be$ Settern toar ein äftann, toeldjjer mit

Sefen ober Schreiben befepftigt ju fein fcfyien.

(Sben ertönte ba$ ©efcfyrei ber Stenge, toetdfye iljr 2öifb aus ben

Singen bertoren.

*ßaej öffnete oljne ©äumen bie S^üre nnb trat ein.

©er ÜÄamt blidte auf.

©er oertoegene Onbianer toar gtoar für ben 2lugenblid feinen

Verfolgern entrücft, aber toaS im näcfyften gefd)efyen tonnte, toar nicfyt

borauSgufeljen.

£)ieS toarb um fo biel ungetoiffer, als ber ©etooljner beS 3tm*

merS feineStoegS burd) fein plöfeticfyeS (Eintreten, nod? burefy fein 2Ieu*

ßereS erfcfyrecft ju fein festen unb als berfelfte, obtooljf fein bööig

toeifteS £aar auf ein bebeutenbeS Slfter fcfyfiefjen lieg, bod) unberfennbar

nicfyt allein noefy rüftig, fonbern toofyC gar fräftig genannt toerben burfte.

Die 2lnftrengung Ijatte $ae$ atemlos gemalt unb il)n für ben

erften DJJoment ber Sprache beraubt

£)ieS Ijätte leidet fein Ungtücf toerben fönnen.

£)enn fein SluSfefjen, fein feuriger 33fi(S unb bie £>anb, toelcfye

ben ©riff beS in feinem ©firtel befinbficfyen ^Keffers ergriffen fyatte,

tonnten leidet ben 9Jiann berantaffen, um £ülfe ju rufen.

(Sr tfyat es inbeffen nicfyt.

@onbern betrachtete ben Gnbier forfcfyenb bon oben bis unten.

£)aS neue ©efcfyrei mahnte iebocfy beibe baran, biefem ©innen

ein Snbe ju machen unb mochte bem 3immer*39etooljner too^t fagen,

baß irgenb (SüoaS fcon ©ebeutung bor fiefy gegangen ober borge^e.

@r fyrad? juerft.

„2BaS toollt 3ljr?" lautete feine ruhige grage.

$aeg tljat nodfy einige Slt^emjüge, na^m bie §anb bon bem §efte

beS 2ttefferS unb ertoiberte iene grage burefy eine anbere, er fragte;
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„@eib 3l?r ein ©panier?"

©er ®rei$ Warb aufmerffamer*

„SBofyl bin iü) ein ©panier!" antwortete er.

„5fticfyt afle ©panier finb ©djmrfen, nicfyt Waljr, ©ennor?"

„©onberbare grage!"

„Unb namentlich 3^r nidf)t?"

„S^un, fo Waljr icfy lebe, 3ljr Ijabt eine eigne Spanier, greunb!"

„©(eicfybiet — nicfyt wat)r, 3fyr feib fein ©c^nrle!"

„9?ein, baß bin id> aüerbingS nidfyt!"

„916er ein (Sl)renmann
!"

„3f?r [eib nicfyt, was 3f?r fcfyeint'; Wer feib 3fyr?"

„(Sin «erfolgter
!"

„£)aS fonnte i$ erraten — was Wottt 3f)r?"

„£)afj Sljr mic^ berbergen foflt!"

„2«j, ic§ backte eS mir!"

„2Boüt 3^r?"

„3a!

„% ic$ banle!"

„tommt!"

©er ©reiß er^ob fidf), fcfyritt jn einer £pre nnb Winlte mit

ber £anb*

^ßaej trat näljer, wie 3emanb, ber jwar traut, aber nur f)atb,

©raupen Warb baS ©efjeut ftarfer.

„üftun, O^r befinnt (Sud??" fragte ber Sttamt-

„keineswegs!"

„<So tretet ein unb Ijört!"

w®ut — Was?"

„©oßten wiber (Srwarten (Sure Verfolger einbringen, fo öffnet

jene £fyüre, fteigt bie tyart bor berfefben befinblid^e treppe fjinab,

Wenbet (Sud) (in!s, fudjjt am Söoben eine gaütljüre unb fteigt aber*

mals eine treppe ^inab, fcpeßt bie 8ufe unb iljr feib bort ganj ge*

Wtfj verborgen!"

„8H|, gut, gut — id) banle, ©ennor!"

„Später!" fagte ber ©reis fa(t, trat gurüä unb f<$foß bte£pr,

fcor Welche er no$ einen Siegel fd?ob«
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5ßaej toar im ©unfein, fein §erj £od)te työrbar.

(Sr ftar enttoeber gerettet, ober tyatte ftd? fcIBft bem genfer

übergeben»

46.

2). & (£orte§ be a)labariaga.

$aej brachte faft eine ©tunbe aüein in feinem SBerftcde JU, unb

biefe ©tunbe toarb iljm jur (Stoigfeit.

£)ieS ift erffarKc$.

<5r Ijörte übrigens bon Ijier aus aucfy, tote fid) baS ©efd)rei

feiner Verfolger erft berboppefte, unb bann attgemad? abnahm.

@S fd^toteg enb(id) gang.

Slber fcfyon lange toar es berftummt, unb nod) immer fd)ien fein

Söirtfy feine Suft gu fjaben, iljn aus feinem Werfer gu ertöfcn*

$aej backte fd^on baran, ben iljm angebeuteten Sßeg aufsufudjjen

"unb ju entfliegen.

©ocfy too^u? — Ijatte üjn ber 3ttann berrat^en tootten, toare eS

bereits gefdjefyen.

ßr befdjtfofj ju ttarten, unb wartete.

(Snb(ic& ^örte er geljen unb (eichte dritte ftcfy ber £{jür nähern.

®er Siegel foarb 3urü(fgefd)oben unb ^ßaej tooftte Vortreten.

3ebod) ber 3ttann trat, mit bem Sichte in ber £anb, fetbft ju

xi)m ein unb gab ifym ein 3eictyen, ju bleiben.

33ei bem ©djummer ber $erje bemerfte ^aej, baß er ficfy in

einem ganj teeren unb nur Weinen SRaum befunben.

„gofgt mir!'' fagte ber ®reiS,

^3aej ttyat, toie itym geheißen, unb S3eibe nahmen nun ben 2öeg,

freien ber Sitte erft $ae$ bebeutet ju nehmen, faüS feine Verfolgung

ficfy bis in baS £auS erftrcdt fjätte.

£ier ging fein güljrer immer bor ifym burcfy einen langen,

fcfymalen ©ang, ber nur gerabe einen 2ttann fyinburcpefj-
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51m @nbe beSfetben fal) fid; ^aej ber 2ttünbung eines ®efcfy%§

gegenüber,

„2Ba$ ift ba$?" fragte er.

„Sentit 99* eö nic^t?" meinte ber ©reis.

„O ta, aber — !"

„^un, id) bad)te eS mir — fommt nur!" .

3tt>et bis brei (Stritte hinter ber Kanone befanb fid) abermals

eine £t)ür.

£)er Sftann öffnete aud) biefe unb 93eibe traten in eine 2(rt

SBorfaaL

9IuS biefeut in ein anbereS ^tamer«

^ßaej btiäte neugierig untrer.

3)aSfefbe mar fcoßftanbig möbtirt unb ganj bequem eingerichtet

2tu§erbem fingen an ben SBänben berfd)iebene ©d)t(bereien unb

SSaffen.

S3eim eintritt ber beiben Männer erhoben fid) gtoet mächtige

§unbe, toeId)e $ae$ bereden ofjne inbeffen nad) ber fonftigen @e*

tt>oi)nl)eit biefer Spiere einen %a\\t ber greube ober beS UntoittenS

ju fcerratljen.

£)er ©reis lieg bie Spiere auf ben SSorfaal ^inauS unb [teilte

baS 8id)t auf ben £if$.

@r felbft fefete [td) an benfelben unb bebeutete $ae$, auf einen

gegenüberfte^enben @e[[el $(a§ gu nehmen.

£)er Snbier tljat eö.

©eibe mu[terten fid) jefet nochmals fange unb fd)arf.

Dann begann ber Sitte.

„£)aß Sfyx nid)t feib, toaS Sljr fd)eint!" fyetie id) [d)on erfannt,

[agte er, „aber einfüoeilen, greunb, bleiben ttrir toaS toir [inb , id)

ein ©panier unb 31)r ein 3nbier. 3^if^en beiben i[t aber feine

große greunbfd/aft an ber £ageSorbnung , baß id) (Sud) aber [0 toe*

nig Serratien als fonft [d^aben toiß, l)abt ifyr erlannt an ber fQütfe,

bie id) (Sucfy geleiftet, unb baß id) mid) in ßurer ©egentoart fetbft

meiner treuen 2öäd)ter entfebige. £)od) 3I)r — toaS 31)r fcietteid)t

fpäter gu tijun 8uft bekommen fßnntet, toeiß id) nid)t — brum legt

(Suer Keffer tö\"

2Beg j. ^räfifcentcmrurbe. ^O



— 562 —
sßaej ftufete unb lieg feinen Solid über bie an ber 2öanb fjän*

genben Söaffen gleiten,

„3a ja!" fagte ber ©panier, „toir toolfen es ju jenen Rängen

unb feilten toir uns entjtoeien, fo fyat jeber gleidj nalje bon uns bis

ju ben Sßaffen, alfo ben gleiten 93ortl)eil in biefer £infi$t, abge*

feljen, baß 3tyr ber ©tariere feib!"

$aej mußte ftcfy geftefyen, baß ber SJKann 9?ecfyt Ijabe unb legte

fcfytoeigenb fein Keffer auf ben £ifd).

£)er ©panier nafjm es in bie §anb unb unterfucfcte eS, tt>ie eS

festen mit neugieriger Slufmerffamfeit

„£)aS ©taljU" fagte er bann, „ijat ©tut gefoftet aber ntdjt

^eute!"

,,©aS ift richtig!" entgegnete $aej.

„£)aS 33Iut eines 3ttenfd)en?"

„Teein, eines £{jtereS!"

„@o!" machte ber ©panier gletcfygittig unb Jjtng toirflid) ben

©tatyt ju ben anbern SBaffen.

£)ann naJjm er bon ber SBanb einen jener lurjen leinenen Wän*

tet, bereu ftd) bie ©panier gern als ^auSröcfe bebienen, unb gab

iljn $ae$*

„33ebecft (Sud)!" fagte er, „benn Sljr kerbet an Reibung ge*

totynt fein!"

$aej legte baS SfetbungSftüd; an, unb fein Sene^men babei be*

ftärlte jenen in ber Meinung, baß er es mit einem Spanne toeißer

Slbfunft ^u tljun J)abe,

„2lffo 31jr feib lein Snbianer?" fragte et.

,,3d) bin ein 3nbier!" fagte 3ofe läc^elnb-

©er SJtann fcpttelte ungläubig ben $opf.

„3l)r mögt (Suren ©runb fyaben, babei fielen ju bleiben!"

„£)en I?abe td), tr>ei£ es eben nid)t anberS ift!"

„2Iber (Sure ©pradje, (Suer 33eneljmen berrattyen ©uefy!"

„©eilte biefe ©pradjje unb bieS Söeneljmen md)t auefy baS

eines SnbierS fein lernten?"-

„Sftein, xä) glaube es ni$t!"

,,©o Bunt 31)r ßu$ bur$ mid) überjeugen!"



— 563 —
„Sftiin, tote Qi)x 8uft Jjabt, ic§ glaube inbeffen mtcfy (SureS 33er*

trauend toerffi gezeigt ju Ijaben!"

„£)a$ tyabt 3tyr, ©ennor, unb id) Bin @u$ bieten £>anf fc^uf^

big!"

„SemeStoegS, man ift un$ bergteicfyen SiebeSbienfte fcfyutbig!"

„«$, tüte meint 3i?r?"

„Ocfy meine, baj$ ic§ ben Slnfang machen toerbe, SSertrauen 3U

3eigen!"

„3n nrie fern?"

„Sto, Sucfy 3U fagen, toer ici) bin!"

„2Iber toaS intereffirt e$ Gnt<$, toer tc$ bin!"

„£)en genfer, fefyr feiet — man toiü bo$ am (Snbe bei folgen

@etegenl)eiten Riffen, toem man mit feinem <£>alfe eine ©efättigfett

3U ttyun ba$ ©lud ^aben lann!"

„3ttabre be SMo«, 3tyr lönnt Wtd)t Ijaben. ©ut, icty bin nic$t

ganj, ober bod) meljr, toa$ id) freute!"

„2lfj — enblic^!"

„Stber bleibe barum immer ein Qnbianer!"

„@d)on lieber!"

„l&abt 3§x md?t meinen Verfolger ffreien fyören, greift ben

Sfanero!"

„®anj gefoift, unb baß fie nichts anberes tollten, babon lann

id) euc$ aucfy, &enn td) fonft 8uft §abe, mit eigenen Slugen überzeugen.

„©iel)e, benn mein Sftame ift 3ofe Antonio ^ßaej!"

^ßaej war uttoiflig geworben, unb ftiefj biefe Sttntoort in einer

Söeife au3, toetdje feinen 3orn fcerrteffy.

©er ©panier futyr 3urü&

„^ßaej, ber gröberer fcon SSarmaS!" rief er.

„©erfetbe!"

(Sine 2Irt fcon ©tanj fegte fitf> über baS ©efi^t be3 Sitten.

Sr erljob fidj unb fd)ritt auf ^ßaej 3U.

„@etb mir ttnttfommen
! " rief er iljn umarmenb, „j;ei§t glaube

iä), baß 3§x ein Snbianer feib, unb begreife aucfy!"

„SßaS!"

„(Sure SfatoefenJjett!"

^ßaej (adrette trübe.

36*
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„£)ie toerbet 31)r fcfytoerftdj lennen!" fagte er.

„9W($t roaljr, 3$r ^abt 2lbfi$ten auf SIngoftura?"

©tefe $rage toar, nad)bem $aeg ftdl) ju ernennen gegeben, oljne

3tDetfeI gattj natürlich

Stuf ^ßaej aber machte fie einen gang ttmnberfamen (Sinbrud

(Srft l)ob er ben Sopf, bann fenfte er il)n lieber nnb berfin*

fterte feine (Stirn.

©eine ©ruft toogte.

£)er ©panier folgte aufmerlfam jeber feiner ^Beilegungen, otjne

inbeffen fein ©dfytoeigen gu unterbrechen.

*ßaej festen enbüd) mit fxcfy einig gu fein.

(Sr Ijob ba£ £>aupt nrieber empor.

(£r toar \t%i nic^t meljr ber 3nbier ber Stanero, er toar ber

Sftacfyfomme ber ^ajicfen, ber gefürcfytete ©teppenf)äuptUng.

(Sin bebeutenber ©ebanle mußte biefe SSeränberung betoirft

Ijaben.

SJZit Ueberrafdfyung nafym ber ©panier btefelbe toaljr.

„©ennor!" begann ^ßaeg, „3l)r Ijabt mid) gerettet; aber S^r

fonntet bieS tl)wt, toeit 3fyr midfy nicfyt fanntet; jefet, nacfybem idf) midlj

dnä) genannt, muß icfy für Sucfy ein Ruberer, benn früher fein; rooßt

Qfyx mir ntd^t auefy Suren tarnen nennen, bamit id) toiffen fann,

tooran idj bin?"

„Olj, nidfyt aüein bieS; gteicfy fottt öljr miefy ganj lernten.

£i>rt:

„3dl) bin, tirie td) fcfyon gefagt, ein ©panier, unb toar SKitgtieb

ber Sorten in (Sabij, toetcfye einem Surften, ber e$ fpäter nid;t an*

erlannte, £Ijron unb Sanb erhielt.

„yiafy ber Befreiung be$ 8anbe$ bom franjöfifd^en 3o$e toarb

icfy eingeferfert unb fcfymad^tete, tt)ie biete meiner Soßegen, längere

3ett im Werfer bon Souta, au$ toetcfyem mtd) enbltd) bie gürfpradfye

Ijoljer ^ßerfonen befreite, aber iä) toarb berbannt.

„2ßa6 man mir befonber$ gur Saft legte, toar, bafj id) bie 9ted)te

ber Kolonie fcertljeibigte.

,,$ä) tbat bieS früher nur mit Sorten, \z%t aber, too icb fein

SSatertanb meijr §abe, bin id? gefommen, e$ auefy burdj bie Xf)at gu

tljun; aber (eiber bin xä) ju einer ungftidücfyen 3ett eingetroffen.
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„3Jton Sftame ift 3fofe$ 6orte$ ba SDiabriaga!"

$ae$ reifte bem ©panier bie £>anb.

längere $eit fd)Wiegen 23etbe.

£)ann begann ber kubier jenem feine ©cfyidfate, bte gegenwärtige

Sage be$ SanbeS unb feine 2lbfi$ten mitteilen.

SJJabriago Ijörte ber ßrjäljlung feines ©afteS aufmcrffam ju.

SDie Slbficfyten beffelben in Stngoftura Rannten aber ftcfyttid) feine

Erwartungen um ein 33ebeutenbe$ fyerab.

$aej bemerfte es.

„3fyr feib unwittig!" fagte er, „bocfy ©ebutb, Suer ©ebanfe Ijat

mid) auf eine 3bee gebraut, bie iä) ausführen Werbe, fobatb Sljr

mid) (Surer Unterftü^ung berficfyert!"

,,©eib bereu gewifj!" antwortete £)on Sofepfy.

2ftan befd;Io§ nun juerft wegen £)onna 3Jiaria bie nötigen (Sr*

lunbigungen einjujie^en unb fie wo möglich ben Rauben ber Snqui*

fition 3U entreißen.

£)ann Woüte man ferner feljen.

öofe fottte einftweifen Ijier Bleiben.

21(3 am anbern borgen ber Sag faum graute, bertiefj £>on

Sofeplj auf einem guten $ferbe bie ©tabt, unb begab ficfy, bon $ae$

gehörig unterrichtet, in bie ©teppe.

Sftad) ben Slnweifungen be$ SnbterS fanb er batb bie SfaneroS,

Welche naä) einer furjen Unterrebung mit iljm ben Öefuiten, Welcher

biefelbe nid)t wahrgenommen, wie er War, ausfegten.

©er (Spanier lehrte nacfy Stngoftura jurüd

Sie beiben 8(anero$ aber fuhren ftromaufwärtS, verließen jebod?

einige leiten oberhalb ber ©tabt ba$ Äanon, unb eilten norbWärtS

in bie ©teppe hinein.

©egen Slbenb braute ber ©panier feinem ©afte bie ©eWi^ett,

baß ficfy nicfyt aüein ©onna SDiaria l)ier im Werfer befinbe, fonbern

antf) gegenwärtig ber ©ouberneur bon ßumana unb beffen ©ema^ün

l)ier berweite.

,,©ut !" rief ber Snbianer finfter, „greifyeit für fie unb bie 9?a$e

ereile unb treffe jefet bie ©cfyänblicfyen!"
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47.

Simon 8 o U tt a r»

£)er Sftenfd?, toetcfyer berjtoeifelt, ift in ber Sieget ein f$toctd)er

Sftarr.

£)a$ 9So(f r toe(d)eS fi$ felBft anfgieBt, nnb jn feige ift, ben

legten 33tnt$tropfen an feine UnaBIjängtgfeit 3n fe£en, berbient bie

2ftag bie Vergangenheit granfig getoefen, bie ©egenftart nocfy

fo fcfyretMtcfy nnb bie 3nfnnft troftfoS fein.

£)ie Sediere Birgt eben bie 3nfnnft ein nodf) nengeBoreneS , na*

menlofeS SaBirintlj bon 3ttögttd)feiten, bie irbtfdfjer SSerftanb nnb ir*

bifd^S Sötffen lanm lernten, nid)t erraten, nocfy Weniger borljerfeljen

fann.

(Sin SIngenBtici fann SItteS anbern, eine Sttinnte ba§ ©egentljeit

bon bem geBären, toaS erft in Sfasftctyt ftanb.

2ttö äfltranba gefangen, 23?arino gefdalagen, $ae$ ficfy in bie

SBüfte gnrüdge^ogen fyatte, fd^ien ber SSerfnd^ ber Kolonien, ba$ fya*

nifcfye 3ocfy aBjnfcptteln, anf lange $eit nnterbrücft gu fein.

2M$ 2ttonteberbe einige ber gefangenen 3nfnrgenten*©enerate

Ijatte erfd^iefjen nnb Rängen taffen; als er feinen 9?nf nnb feine Züä)*

tigfeit bnrcfy bie fürd)terlicf)fte ©ranfamfett Beflecfte, fcfyien ©übamerifa

bertoren jn fein.

£)ennod) toar bem ni$t fo.

(Sin anberer 2ttann erftanb ans biefen kämpfen, ein bocfy ffilj*

nerer ©eift erijoB fid^ au& ber SJJenge be$ Unljeitö nnb IjoB baS

SSaterlanb mit ficfy empor.

£)iefer 9ttann toar Simon ©olibar, bem bie 3itfunft nt^t ben

tarnen be$ ©rofjen, fonbern ben be$ SefreierS geBen fottte.

(Sinige 3eit, nacfybem ber SSerrat^ pars bem $einbe bie Querto

ßaBeüo nBergeBen Ijatte, natjm Sftiranba biefetBe bnr<$ ©tnrm

ioieber.



— 567 —
3um neuen ßommanbanten toarb 33o(toar ernannt, toelcfyer ba*

burdfy ber ßataftropfye bon SarraccaS entging.

©olifcar ftanb gu jener geü in einem Sttter bon breiig Sauren,

nnb toar erft fpät in bie SReiljen ber Snbepenbenten getreten.

(Sr toar ber ©ofyn be$ früheren Dberften £)on Ouan SSincente

be 33otibar
fy

$onte nnb 31t Sarraccaä geboren.

(Srft brei 3afyre alt, öertor ber junge ©imott feinen 33ater.

@r jaulte fedfjs, ate feine ÜÄuttcr ftarb.

Ocfet naljm ficfy feiner ein Dljeim, ber -ättarqute be ^alactoS an,

ein äftann fcon großen (SeifteSgaben unb 33ilbung, loetcfyer bie ©pa-

nier tote bie ©ünbe Ijajjjte.

©r impfte biefen §a§ bem jungen (Simon ein, fcfyidte ifyn aber

bemungeadfytet naä) 3Äabrib, um bort bie SRedfytStoiffenfcfyaften ju

ftubiren.

Site feine ©tubien beenbet, bereifte 23oübar bie ©cfytoeij, £)eutfci)*

(anb unb granfreidf).

3n ^ßarte fyielt er fidfy längere 3 e^ <*uf*

Site er nrieber in fein 33ater(anb gurüdgefeljrt tt>ar, trennte ber

£ob balb ba$ S9anb einer ©je, toeW)e er in (Suropa gefcfytoffen.

©er ©cfymerj hierüber trieb tfyn ürieber au$ ber £)etmatf?.

@r toar gur $eit ber ^aiferfrönung toieber in $arte.

S3on bort aber ging er nadf) ben bereinigten Staaten unb trat,

ate er 1809 toieber nacfy @arracca$ lam, mit ben Patrioten in engere

23erbinbung.

SMe Reifen fdfyeinen auf iJjn benfetben ©nbrud gemalt gu Ijaben

toie auf äJZtranba.

33eim SluSbrudfye ber SRebolution fcon 1810 ftrielte er feine Ijerbor*

ragenbe 9?oüe.

Site aber bie 3unta conftituirt korben, ging er nad) Sonbon,

tton too er 1811 mit angekauften Söaffen jurüdfe^rte*

£uewacfy ernannte ifyn 2ftiranba jum Dberftfieutenant im ©enerat*

}taabe.

Site er ba£ ßommanbo be$ gorts £abeßo lurj bor ber Unglück

cataftro^e Don Sarraccaö übernommen Ijatte, befanb er ftcfy ptö£Ucfy

in einer fd^limmen Sage.

*ßiar Ijatte baffetbe in böfer Slbfid^t freitoiflig unb ofyne 5Xiot^
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ben (Spaniern überliefert; er l)ätte es faft beim beften Söilten ge*

gtoungen tljun muffen,

hieran toar eines STfyeilS eine Unborfidjjtigfeit ber 3nbepenbenten

©cfyutb.

Sfnbern Shells ber böfe Söiüe ber Sintooljner ber ©tabt.

£)tefe Sedieren toar bon ben Spaniern auSnaljmStoeife gnt be*

l)anbelt, nnb jene ftanben bielfeicfyt in bem Sßafyne, bafj bie ©efe^nng

berfelften burd? bie Gebellen bod? nicfyt fange toäfjren bürfe, toeSljalb

fie ficfy toatjrfcfyetnltcfy bie ©unft ber ©panier jn ermatten fud)en tooüten-

ytaä) ber Söiebereroberung aber toarett bon ben 3nbepenbenten

eine 2ttenge ©panier $u Kriegsgefangenen gemacht, tt>eldj>e man in bie

©tabetle ©an $eÜ3e, toelcfye nur mit einer fd?ttad)en 33efa£ung ber*

feljen, gefperrt §aüe.

9ttit £mlfe ber unpatriottfcfyen 33ürgerfd)aft gelang es ben ©pa*

niern, il?re Werfer 3U erbrechen, bie 33efa^ung ju ermorben nnb in

33eft£ ber ©tabetle ju gelangen.

©ie ©panier toaren eben fo ftarf, als bie SImerifaner. £)aS

gort gelije aber beljerrfcfyte bie anbern ©efeftigungStoerle.

£)ie 8age ber Settern toarb burd) bie unjufrtebenen Bürger nur

no$ mißlicher.

3e|t aber entttri<Mte gum erften 9Me Marino feine gtänjenben

©aben unb feine önergte, aber aud) jugleid^ eine Strenge, bie ifyn

gefürchtet machte.

Sie Sftacfyrid)t bon bem gebauten SSorfalle traf ifyn im Sette,

@S toar 9laä)l

©ofort ließ er aber bie ©arnifon allarmiren unb toar felbft ber

erfte auf bem $la£e.

£)aS £ljor nacfy ber ©tabelle ju toarb befefet

©ann lieg er £auS bei £auS burcfyfucfyen unb bie 23erbäd?tigen

auf bie $1% bringen.

Sftad) einem furzen SSer^cre würben fed?Sjig berfelben fdjmtbtg

befunben unb erhoffen.

2l(S bie ©panier in ber ©tabelle erfuhren, toarum eS ftd) ^anbete,

begannen fie ju fanonhm

3u biefem Vorfalle fam nun bie Sftactyri^t bon ben Sreigniffen

bei SarraccaS.
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Slber Solioar feljrte ficfy baran nicfyt, fonbcrn befaßt, bie ©tabelle

gu [türmen»

©reißig £age bauerte ber furchtbare unb mörberifd)e ®ampf,

bis ba$ gort toteber genommen toarb.

©ie ©panier tourben fämmtlidl) niebergemacfyt.

©ocfy nod) ni$t genug, toäfjrenb SÄtranba ungtftdüd) toar unb

enbticfy ftd) ergab, nafym er bie toefttoarts gelegene ©tabt gefije bem

gembe ab.

Site bie Kapitulation gefd)foffen, ging er nacfy ber bon ben

©ngtänbern befefeten 3nfet ßaracao.

<pier fammefte er bie Ungufriebenen unb btlbete ein neues §eer.

dJlit biefem trat er in bie ©teufte ber Onbepenbenten bon 9?eu*

©ranaba, toelcfye iljm ein ßommanbo anbertrauten.

©0(3? unjufrteben mit feiner Slbfyängigfeit bon bem Songreffe,

melier ifjrn jeben feiner ©ttyrttte borfdfyrieb, berfieß er mit ben tJ)m

aus 3Senejue(a gefolgten unb ^gelaufenen Gruppen plöfelicfy ba$ §eer

unb griff auf eigene §anb STenerife an, toelcfyeS er naijm.

gerner bertrieb er bie ©panier au$ aßen iljren ^ofitionen am

äftagbalenen-gluffe bte Oconna, ba8 er ebenfalls eroberte*

©ie Junten bon ßartfyagena unb ©ojata ernannten ii)n je^t

jum 33rigabe*®enerat.

Site ©an! bafür fcfylug SJotibar eine fpanifcfye ©ibifion auf bem

©ebiete bon Sucuta.

Sefet aber faßte ber neue ©eneral einen großen (Sntfd(?fuß, toefdjer

nichts (Geringeres beredte, ate SSeneguela gu befreien unb SWonte*

berbe ju berjagen, ber e$ ganj in feiner ®ett>a(t unb unter feinem

eifernen ©rud: Ijatte.

©ieS Unternehmen toarb fofort mit einer Meinen, aber auSge*

geid^neten unb bon Offizieren tote SfttbaS, Urbanata unb anbern ge*

führten 2lrmee begonnen.

(Sonett toar 2fteriba unb STru^illo erobert.

Sin SorpS jebocfy, toeld)e$ ©otibar fetttoarts nadfy 23arina3

birigirte, toarb bon 3Äonteberbe eingefcfytoffen unb gefangen genommen,

toonadfy er ben güljrer unb bie fiebenje^n bei bemfetben befinblid^en

Dfficiere, fotoie biete ber angefeljenften (Stntoo^ner bon SBarinaS er*

fließen ließ.
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£>iefe$ unb bie bon SDionteberbe unb feinen Strumen berübten

©räuetfcenen ließen ben ®rteg aus bem graufamen ©tabium in baS

graufamfte treten.

33otibar'S Snergie nnb feiner Strenge ift Bereite gebaut

Dljne irgenbtoie autorifirt ju fein ober fein 9^ed;t anberS a(S

burcfy feine Wlatyt nadjtoeifen 31t tonnen, Begann er eine Strt bon

£)tctatur auszuüben.

@r pr offanritte bie grei^eit SBenejuelaS nnb erffärte bie ©panier

für ©anbiten nnb Räuber.

Sr befaljl, jeben ©panier, ber gefangen toerbe, 3U tobten.

Sr ermächtigte als Sftepreffatte für bie bereits fcerübten ©räuel

bie Sfoterifaner, jeben ©panier, g(eid)bie( ob ©olbat ober mc$t, gn

tobten.

3nbeffen ftanb fein ©iegeSlauf nicfyt ftttte.

äftonteberbe toarb bon Ort ju Ort gebrängt nnb enblid) bei

Querto Sabeflo eingefdjrtoffen.

21m 4. Slngnft 1813 Ijielt er feinen Sin^ug in SarraccaS.

23enejue(a fcfyien befreit gn fein.

Stber ber ©ieg Ijatte ©oltfcar beraufd)t; er behielt bie ©ietatur,

toetd)e man üjm fyaib gutoittig, Ijatb toiberftrebenb überließ, in

Rauben, rief ben (Songrefj nicfyt gufammen nnb regierte nnb beftimmte,

ol?ne 9Witffi<$t auf bie Söünfcfye ber Nation gn nehmen.

SBar er gegen bie ©panier granfam, fo toar er gegen bie

SImerilaner faft mefyx als ftrenge.

©ein 23enel)men berringerte feine S5erbienfte bebeutenb.

Söäljrenb aber 33oübar fid? mit ber Organifation ber 23ertoa(<

tnng beS 8anbeS befcfyäftigte, Ijatte Sttonteberbe Unterftüfeungen aus

©panien erhalten.

Stußerbem aber brad) liefet jenes Unzeit für bie Äotoniaßanbe

ttrieber loS, toetd)eS fie lange mütyfam unterbrücft Ratten.

(SS toar bie Empörung ber 9?eger. •

35a bie ©panier fid) über baS ganje 8anb ergoffen Ratten, fo

Ratten aud? bie Sfteger jefet bie ^3rol(amation tJjrer greiljeit erfahren.

Ueberaü erhoben fie fid;, ermorbeten ifjre Ferren, nnb rotteten

ftcfy gu 9?aub nnb ^5(ünberung jufammen.

Sin füljner fpanifd;er Parteigänger, ber berüchtigte 33obeS,
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fammelte eine ©dbaar fcon itynen, machte fie Beritten unb burd^ftretfte

mit berfelben bie ®6ene.

£)tefe 2öütl)ricfye fcerfd)onten nU$t&

@ie berbienten fidj ben tarnen „§öttenfd)aar!"

Sttetyr benn 70000 Sfteger eilten ton aüen ©eiten auf SarraccaS

gu, iljren Befreier 2ftontei)erbe ju unterftü^en,

211$ Vergeltung Befaßt nur ©otibar, alte nod) gefangenen unb

Bisher berfcfyonten ©panier gu erfc^iegen*

$)tefe graufame 33efttmmung toarb aud) toirfttcfy an 1253 Un*

glüdttd^cn boögogen,

©ocfy bie gofgen jener neuen Vorgänge blieben bemungeacfytet

nicfyt aus.

$ftadfybem 33ottear nocfy mit abtoedfyfefnbem ©lüde gegen 3Kon*

tefcerbe unb 23otoe$ gekämpft, erlitt er am 11. 3uU 1814 bei ta

^ßuerta eine fcoöftanbige S^tebertage.

@r flofy nadf) Sumana-

23on bort ging er lieber naü) Sartagena,

©er (Songreft ton üfteugranaba übertrug il)m ba$ (Sommanbo

einer Strmee, mit ber er feinen frühem (Siegeslauf gegen bie in ©ra*

naba fte^enben ©panier aufs neue begann.

Slber um Venejueta toar e$ gefdfyeljen ; bie ©panier überfd)toemm*

ten es.

©te unb bie 9?eger, benen fi$ ein anberer SütStourf bon 2flifd?*

fingen anfcfy(o§, Rauften fc$redSßc$,

(Sin neuer SSerfud^, ben bie ©enerctfe SRifcaS unb SöermubaS

nod) matten, ba$ 8anb lieber jum Kampfe aufzurufen, enbete un=

gtüdfttdf) unb 9?iba$, ber gu Sttaturin in ©efangenfcfyaft geriet^ toarb

erfd^offen.
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48.

Sic Befreiung mtb irie %tafyt.

2ttit ber greiljett unb Befreiung ber Kolonien bom f^anifd^en

3ocfye fa§ c« atfo aBermal« auß erorbentttd? mißtiefy aus*

2ftit ber greifyeit für Säflarie unb ber Sftacfye an bem Sttarqui«

unb ber 2ttarquife, ben unnatürlichen SItern be$ 3JJäbdl)en$, ftanb c8

— boefy nehmen tr^ir ben gaben ber Srjafylung bort lieber auf, mo

ber borte^te 2ö>fc$mtt enbtgte*

£)er 3nquifition ein« tfyrer Opfer ju entreißen, mar in allen

Säubern, mo fie biefefBen forberte, ju allen £eiten uni> unter a^en

Umftanben ein fd;mierige$ Unternehmen unb nur feiten gelang e$.

£)a# SSorne^men be$ 3nbier$ mar atfo fein tetcfyte« unb mit

9?üdfid^t auf bie itjm ju ©efiote fteljenben Mittel, in einer großen

ifym burcfyau« friebtiefy gefinnten ©tabt auSjufüljren faft unmöglich

216er 3ofe ^aej, ber fo bietet erlebt unb beffen ©afein fogar

bem SBorte Unmöglichen £rofe Bot, mar deiner ber 9ßenfd?en,

meiere fiefy bor bem ©chatte beffelBen entfe^en.

(§3 mar inbeffen auefy noefy bie &\t, bie ©egenmart borljanben

unb biefe fo fcefRaffen, baß fie einen mutagen 3Wann nod) mutiger

machen lonnte, fie mar fo angetan, baß fie ben 2Kutlj jur 33ermegen*

fyeit unb STollfü^n^eit fcermanbelte.

£51)ne mit fid) einig ju fein, mie, mußte er bo$ fc§on, baß er

bie ©elteBte au& ben Pfauen ber Snquifition Befreien merbe*

©ein einziger Sllfiirter IjierBet foöte £>on So\epf) fein.

©precfyen mir nod) ein Sßort üBer biefen.

©einen potitifdfyen ßfyarafter unb feine öffentliche SBirffamfeit

l)atte Bereit« ba« il?m eigen« gemibmete Äa!pitat flar bargeftettt

3mar möchte erfterer motyt ganj beutlicfy auf fein ©emütl) unb

fein £>er$ fließen laffen.

2lBer biefer 3Äann, ber fo fpat in unferer Sr^äljlung auftritt

unb in bem eigentlichen greil?eit$famj>fe ber Kolonien gegen Spanien
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nocfy foäter auftrat, §at für Setbe eine gu große SBtc^ttgfeit, um

bie ^Beurteilung feinet ©efüljte unb ber axi% bemfetben entfpringen*

ben £>anb(ungen einem fdjtfedjt unterbieten ©cfyfaffe, einem reinen

Ungefähr gu überfaffen.

gr, ber, nacfybem baS geuer ber Patrioten faft bergfommen, bie

9tootution aüein unterhielt unb ein SRiefe toar, toenn e$ fidj um

©taatSmtereffen Rubelte, toar ein $inb, toenn bie ^erjenSange*

fegenljeiten Ruberer iljn berührten»

2ßie aöe Scanner, toetdfye ttrir nad) unb nacfy auftreten ließen

unb nocfy erfdeinen (äffen derben, toar er großer, umfäffenber^been fällig*

©urcfyfreugte biefe ein Hein(id)e$ egoiftifdj>e$ ©treben, ein ^ßribat*

intereffe, fo 30g fid) momentan fein ^erj gufammen unb erfaltete;

fein Körper toarb bom lieber gerüttelt.

Slber e$ toar bie$ eben nur ein SKoment unb fo tote biefer

borüber, toenbete ftd) feine S3ruft bott ber regften £{jei(nal)me, beut*

jenigen gu, ber fte in Slnfyrud) naljm-

SSon Sörper aft, bon ©eift unb ©emütl? frifd); bon terferletben

unb ©ram um bie Sftotlj feines SSatertanbeS gebeugt, toar er burcfy

einen ftarlen SBiüen Iräftig.

Sftit beißen paaren, einer ber SÖenigen, ben baS geuer ber

3ugenb im SHter geblieben, berbanb er mit feinen Sauren bie ®raft

beS SüianneS.

(So toar er äußertid; rufjig unb ernft, innertid) ein lobernber

S3ranb, ber nid;t bergeijrte, fonbern nur ertoärmte*

9Son Slnfe^en ein ©reis, toaren bod) feine SWuSfeln unb firäfte

ttrie bie eines SüngtingS,

hieraus getyt Ijerbor, baß er einen Moment bei bem ©ram beS

3nbtanerS um bie ©etiebte berbrießttcfy Serben tonnte, toetf er ftdj in

feinen Erwartungen getäufd)t falj.

3ugteid^ aber machte es aud) erf(ärlid), baß er ficfj ifjm im näd)*

ftcn Moment lieber mit ber gangen Eingebung eines poettfdjen

©emütfjeS näherte,

@S geljt barauS fjerbor, baß er ftcfy einen Moment gurüdgteljen

unb ben 3nbianer beradfyten fonnte.

gs geigt aber aucfy, baß ficfy bieS im näd)ften anbern unb er

bemfetben boppelt fid) guneigen mußte.
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@r foßte für 3ofe $ae$ baS derben, toaS fo mancher Sttinifter

einem großen dürften toar; nämtid) bie ©eele ber 9Kad)t unb ber

©röge!

gr toar Beftimmt bom ©dj>idfal, Bei $ae$ ju boüenben nnb ju

berichtigen, toaS bie öefuiten nnr fyatB getljan unb abftdj)t(id) berieft

geleitet Ratten.

Unb bieS gefd^al) junäcfyft ntd^t etoa toiffenttid) bon feiner Seite,

9?ur infofern, als fein offenes ©emütl), baS bciterlicfye 2Bof;l*

tootten beS altem auf ben lungeren 3Jiann Berührte, bie Erfahrungen beS

©ereiftern auf ben Ungereifern eittoirften, ober bie ausgebreiteten

$enntniffe eines ©enferS folcfyeS fonnten, gefcfyal? es burcfy t>en Um*

gang.

$aej lernte bie 2öelt unb bie ©efetlfcfyaft aus einem anbern

©efic^tspunfte betrauten,

dt Begriff, toie es für bie 2lmerifaner nocty einen anbern ©runb

unb eine anbere Urfac^e geben fönne, bie ©panier ju berjagen, als

ben ber Stacfye, ober als ben beS unleiblid)en ©ruäeS.

(Sr erlannte jutn erften 2tta(e bie UnaBfycmgigfeit ber 23ölfer,

bte Orbnung ber ©efellfdfyaft unb bie Sicherungen beS Einzelnen als

$rincq>, toä^renb er fonft nur frei unb gefiebert fein mochte, toeif

üjm baS ©egentfyeif unBequem toar.

Unb $aej war ein gelehriger (Schüler.

©oefy neBeu biefem Unterrichte, ber fpäter für fein SSaterlanb

mistig Serben follte, barf bie SSeranlaffung, toelcfye tfyn nad) Stngoftura

führte, mä)t bergeffen werben, toeil fte für biefe Blätter SSic^tigfeit l?at.

ättabariaga toar, tote er fagte, in baS ?anb gekommen, um fya*

tigen SCntljeit an bem Kampfe gegen bie ©panier gu nehmen.

@r lonnte bieS inbeffen aus jtoei betriebenen SSeranlaffungen

rti<$t

©ie erfte berfelBen Beftanb barin, baß er unBelaunt mit ben

(Sreigntffen, ju entfernt bom eigentlichen ©df)aupfa£e beS Krieges

lanbete.

£>ie jtoeite, baß Bei feiner SCnfunft jenes Unglüd für baS 8anb

^ereingeBrod;en toar, bon bem Bereits Berichtet Sorben.

(£r fyatte es bemnäd)ft borgejogen in Slngoftura ju BteiBen-

£)a es aBer nicfyt unmöglich toar, ba§ er, ber SßerBannte, erlannt
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toerben formte, fo fyatte er für biefen galt feine SSorftcfytSmaaßregetn

getroffen.

Sttabariaga toar gefonnen, bei bem23erfud)e ityn gu fangen, ftcfy

nicfyt lebenbig in bie £änbe ber §äfd)er 3U liefern.

SiSfyer inbeffen toar fein 2lufenthalt, ber nun bereite einige

2ftonben toäfyrte, ungeftört getoefen.

Niemanb flimmerte ficfy eigentlich um üjn.

©enn fo fd^toierig unb ftrenge man aud) gegen anbere gremben,

Areolen unb garbigen toar, bie Nationalität be$ Spaniers toar fo

gut tote eine 2lrt greipaß.

©ieS toar für baS Unternehmen, ju toefd)em er unb ^ßaej fid^

jefet berbunben Ijatte, toenigftenS ein SSortfjeil.

3toar toar aud) er fremb in ber ©tabt, unb aße$ toaS gefeiten

foüte, mußte junad^ft barauf berufen, toefcfye (Srfunbigungen er ein*

gießen toerbe.

SJfabariaga machte fid^ an ba$ 2Berf.

©t. £fyoma be Slttgoftura toar im ©runbe genommen nicfyt ein*

mal eine ©tabt bon mittlerer ®röge, aber, toie bereits gefagt toor*

ben, üon 2Bidj>tigfeit bureb tljre Sage.

©ie, bie \t%t übrigens einen anbern Namen, @t. Stomas be

©upana fü^rt, gatylte bamalS bietteicfyt 10,000 ©ntooI)ner.

(Sin großer 23jett berfetben beftanb aus (Spaniern.

(Sbenfo beftanb ein bebeutenber SEljeü ber ©tabt fetbft toieberum

aus großen ©ebäuben, in toe(d)en bie biefen fyier befinbtid)en 23e*

Ijßrben iJjren ©i£ Ratten, ober folgen, bie ebenfalls Spaniern ge*

Wörtern

2lm füblichen Ufer beS Orinofo erbaut, tag fie gtoifd^en biefem

unb einer fid; 2Jieifen toeit in einiger Entfernung bom gfuffe Ijin*

jie^enben gelStoanb.

SBtelletc^t toar bie fd^mate gfäcfye jtoifd)en biefer unb bem rieft*

gen ©trome einft ein £l?eit bon bem SSette beffefben.

3m Uebrigen toar bie ©tabt regelmäßig gebaut

Sflaü) Verlauf bon brei Sagen, in benen man ftcfy überzeugt

Jjatte, baß bie klagen beS inbeffen eingetroffenen 3efuiten*$abreS

feine Nadjforfjungen beranfaßten, ging ber ©panier bon einem fei*«

ner £>unbe begleitet aus.
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SStetfeid^t fyatte ber ^ßrofeg gefd^toiegen ober menn er ätttttfyei*

fangen gemalt, fyielt e$ bie ©efeflfcfyaft für ratsam ju fd^toetgen*

£)te Safa ©anta ober ba$ 3nquifttton$gebäube ju finben toar

für Sftabariaga nicfyt fd^toer«

@r entbedte ferner batb, baß biefetbe tote überall in (Spanien

eingerichtet toar,

Söie Ijatte e$ and) anberS fein fotten.

£)enn jn ber SMage biefeS fürchterlichen, im funfjetynten 3al)r*

fyunberte erft in (Spanien eingerichteten nnb eingefe^ten, ans ber $e\t

ber SKBirenfer Verfolgung ftammenben 3nftitut8, biente ftets nur ein

nnb berfefbe $(an, entworfen bon bem einftigen nnb erften @rofh

inqnifitor Stomas be STorquemaba, beregnet auf SSeqnemüc^Ieit für

ba$ ©ericfyt, ©e^eim^altnng ber SBirlfamleit beffetben bor ber Söeft,

nnb granfamer (Sintotrfung auf bie bem @(auben$gerid)te berfaüenen

Opfer.

©n großes, mehrere ©todtoerfe J)ol)e$ ©ebäube bitbete ftetS bie

SSorberfront ber Safa Santa ober Zeitigen $ütte.

2ln bie gtüget biefer ©ebäube fd)(oß fid) in ber SReget eine

Sflauer, n>etd^e einen bteredigen £of einfloß-

Qn biefem £>ofe toieberum tagen bor ber Hinterfront beS £>aupt*

gebäubeS brei, bier ober mehrere ftra^tenförmig auSeinanbertaufenbe

©eitenpget bon jtoei ©todtoerlen.

©iefe gtügel, toetd)e gtoei nnb gtoei immer einen befonbern £of

bitbeten, enthielten bie gelten für bie (gefangenen.

@S gab übrigens beren berfcfyiebene.

£)ie in bem untern ®efd)offe maren finfter unb für männliche

Verbrecher beftimmt.

£)ie für bie tt>eibtid)en ©efangenen toaren im obern ©efcfyoffe

unb mit einem genfter berfeljen.

£)ie ßeUen lagen an einem ©ange, toetd)er bem |)auptgebäube

julief.

21m (Snbe biefer ©ange befanben fxd) jtoei treppen, beren eine

Ijinauf, bie anbere Ijinab führte.

folgte man Jener, fo gelangte man in einen großen @aat beS

£auptgebäube$, bem eigentlichen ©ifemtgS* unb ©ericfytsfaafe, bon tyier

aus in bie 9?egiftratur unb anbere Sofalttäten, ttetcfye ju i^m gehörten.
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35tc obern ©totftoerfe bienten 31t SBo^nungcn.

£)ie gtoctte Xxeppt bagcgen führte in einen ®aai im Souterrain,

in toe(d;em ©iejenigeu, tt>e(d)e Ijartnadig toaren, ober bei beren 23er^

fyöre bie gotter nötljig tnar, vernommen tourben.

2ln tiefen ©aal flieg bie golterfammer mit ben fcfreupcfyen

SKarterinftrwnenteiL

t

£>od) bie ©tattjpertobe ber Snquifitiou war vorüber, nnb befou*

berS in ©übanterifa würben iljre 8ofa(e nteiften8 nur ™&) W 2faf*

nannte bon ©taatSberbrecbern benutz beren sßroceffe iebod) ebenfalls

feljr [;aufig burefy ba$ fegenannte @(auben#gerid)t geführt timrben.

9Zun gut; bieS Stilen a(fo erfuhr ber nene grennb be$ 3nbier$

burdjj oberflächlich Ijingetoorfene fragen °ker kurefy ^en Sfagenfcfyein

nnb lebrte einftoeiten bannt jn feinem ©afte nnb ©cfyufeling gurütf.

üßacfybem er berietet fyaüe, fafjen bie beiben 3Kanner einanber

einige %tit ftumm
.

gegenüber.

äftabariago fagte nad) einiger 3 e^ :

„Seiter, mein lieber ^aej, getrane icfy mir nad? biefer 9?td)tung

l)m nicfyt 31t geben, nnb namentlich barf id; ftoljt nid;t tragen, miefy

bei einem ^Beamten ber Regierung 31t erfunbigen, toer, ober ob gerabe

bie nnb bie Sßerfon tyier eingeferfert tft; bie ©panier finb in biefem

Sanbe eine Safte nnb eine ©efet(fd;aft, bie ein befonbereS öntereffe

Ijat, fid^> fetbft treu 31t bleiben."

„31jr §abt Stecht, 2)on 3ofe£l)," entgegnete ^ßaej, „aber toa§

anfangen?"

,;3a, mein grennb, ba3 ift bie Srage, toetdjje gelöft toerben mufj!"

ißeibe bauten toieber naefy.

Snbtid) begann $aej: v

,,3d) §ahz einen Sinfaü!"

„©0 ia%t Ijören!"

„3fjr ijait über £)on 9?obiere3 nod) leine Srfnnbignngen einge-

sogen?"

„SRete!"

„3d; ba^ie, bie$ toäre notfytoenbig nnb erfprieftfid)
!"

„3ä) Ijabe e$ für Siebenfache gehalten!"

„SDiit nieten, — ber SÄarquiS muß ©iener Ijaben!"

,/£a$ toirb er!"

Sßecj j. -!Jkäfi&entcr,toürfce. Q7
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„93on biefett bürfte am (etcfyteften, toaS toir 31t toiffen brau*

d)en, in ßrfafyrung ju bringen fein!"

„2ty — baS ift richtig!"

„3f}r fetb ein ©panier!"

,,3d) begreife!"

„Sftun atfo, toenn 3l?r Sucfy an bie ©iener mattet! — (Selb,

mein bereiter £)mt Oofepfy, mad)t, — neljmt'S mir uicfyt übel, —
bei ben Spaniern SttteS; unb fd^ont e$ titelt, Si)X toipt, td; Ijabe

2tnfprüd)e anf ba$ ©fborabo!"

<ßaej, ber feinem greunbe and; jene Angelegenheit mitgeteilt

Ijatte, lächelte.

©er ©panier lachte unb fagte:

„3a, aber d)imärenl)afte!"

„9?un gleichet — xä) erftatte Sud) jeben ^iafter lieber!"

,$ofy — baranf feß ntctyt« ankommen!"

„SHfo!"

„Sä) toerbe geljen!"

Sftabariago machte fid) lieber auf ben 2Beg, um gunadtft ba$

STerrain 3U recognoSciren, auf toeld)em er fid; nun gu belegen fyatte.

@r ließ fiefy ba$ §au$ begeicfyneu, in »eifern ber ©outterneur

Den ßumana toofynte.

di toar bie3 eins berjemgen, toelcfye an ber ^iaga belegen toareu,

unb, tote alle, grofj, geräumig unb fdjön.

©er ©panier betrachtete bie$ $Qau& nad;benf(id), unb toäbrenb

er barüber grübelte, toie e3 i^m toofyf gelingen möge, ginn 3iele gu

getaugen, fd)ofj ifym 9)iand)er(ei burefy ben ©htm

„2öa3 macfyt ber ©ouberneur Ijter?" toar eine grage, bie ftd)

iljm untoiüfürticfy aufbrängte.

„®ie ©panier," fuljr er in feinem ©elbftgefpräcfye fort, „Jjaben

gefiegt, er felbft ift tljatig bei ityren Unternehmungen getoefen; fein

©oubewement ift frei, toarum ift er nidj>t an ber ©pi£e ber SSer^

toaltung!"

„©aS l)at einen befonbern ©runb!"

Sttabariago überzeugte fid) Ijierbon immer meljr.

Um gu beobachten, toer in bem £aufe ein* unb auSgelje, begab

er ft$ in eine bemfelben gegenüber belegene SSenta.
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©er Sßirtl) berfelben toar ein ©panier,

SBafyrfcfyeinlid) ein ehemaliger Sebienter, ^atte er infofern fein

©lud: gemalt, als er fid) je^t im 33efi£e eines £anfeS nnb ber

<2d;enfe befanb.

ßr erfannte nicfyt fobalb einen SanbSmann, als er bie grennb*

Iid)feit nnb ©efd)meibigfeit felbft mar.

UebrigenS fyat er fidj> biet baranf jn ©nte, ba§ fein §anS nnr

üon (Spanien befncfyt toerbe.

Sanm aber f;atte er gefyort, ba§ jener erft bor fnrjer 3eit ans

Spanien angelommen nnb ßbelmann fei, als er bie Untertoürfigleit

felbft mnrbe.

6r fonnte nicfyt anberS benfen, als bafj fein nener ©aft jur

23ertoaltnng gehöre, benn man fam nnr gn biefem gmecie ans <Spa*

nien, ober mit anberen Söorten, nm fid) jn bereitem, toaS tnbeffen

feit einiger $eit feine @d;tt)ierig!eiten tyatte.

SKabariago lieg ficfy eine Sfofd)e SereS geben nnb fe£te fic^> fo,

bafj er bie ^ta^a überfein fonnte, nnb berfiet in tiefes 9?adjbenfen.

Sr mar allein im 3tmmer, nnb ber ab* nnb jnge^enbe Sirtl?

nnb bie Äeüner ftörten il;n nicfyt

„Sßarnm nid)t?" meinte er enbfid), „meinen tarnen fennt fyier

Dftemanb, ans ©on 3ofeplj (ä§t fidj 2ltleS machen, toenn man ettoaS

anfängt, id) toerbe eS ttagen!"

(Sr rief ben 333trt$.

„2BaS befehlen ßjellenga?" fragte biefer nnter 33erbengnngen.

„§ört!" fagte fein ©aft, „toie id) fd)on fagte, bin id) ^ier fremb,

toer finb toofyt fo bie fjier am Crte befinbtid)en ^erfonen ber beffern

Oefeüfc^aft?"

©er SSirtlj nannte eine lange SHeilje.

Sftabariago fyatte ein ffeineS Rapier IjeranSgenommen nnb tl)at,

<tlS bergleidje er bie anf bemfelben beftnbfid)en 9?oti3en mit ben

Wafyxifyten beS SßirtfyeS.

„9ftcfytig, richtig!" toieberljofte er jn £eiten beiftimmenb.

211S jener geenbet, fragte er:

„Unb baS finb 2iffe?"

„2111e ^ßerfonen bon bebentenberem Slnfeljen, ©jeHenja/'

„SS fcfyeint mir bod), als hättet öljr noc$ (Sinige nidjt genannt!"
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„2(c&, id) toügte laum noäf 3'emanb, obtoo^I nod) einige anbere

@ennore$, bie ftdf) ebenfalls ju ber beffern ©efetffcfyaft rechnen — !"

„Söartet einmal!"

„3c$ geljordje!"

„Sa i|t — £>on OlabibaS —
„©en §ahe id) genannt, mit S^eHenja Srlaubniß."

„2ldf? ja, 3fyr ^abt 9ied;t — bod; toetter ~ 3ty fyier, £)on 9?o*

totere$, 3)2arqui§ unb ©ouberneur fcon Sumana!" *

„Ofy, ba§ ift gtoar richtig, aber GrjreQenja (inb felBft nur ein

©aft unferer ©tabt — !"

,,©o, nur ein ©aft?"

„Sä) *>erfid)ere Sjelfenja!"

„£)a3 Ijat man mir freiließ tttd&t gefagt! feit toann aber ift ber

aßarquis fjter?"

„@j:ceßenga! erft feit furjer gelt, bod) bie ©onna SKarquife

fd)on feit faft — ja feit beinahe jtoei Sauren!"

„@o — bie SJKarqutfe toar bie ©emaljtin be$ frühem ©ouber*

neuro bon Gumana!"

,,3d) glaube, fo gehört gu Ijaben!"

„3a, ja, icf; toeiß e$ getoig — unb üjre Socfyter?"

2) er äöirtl) fufyr ein toenig guritd unb ftjtirte feinen ©aft; bod)

biefer blieb unbefangen unb fu^r fort:

„3cb erinnere mid), baß man mir Don einer £od)ter fagte/'

„W) — (Srettenga — !" meinte ber 2Birtfy verlegen-

„9hm!"

„9ftan tonnte — man barf ntc^t a£(e3 nacfyfagen, toa$ man fyßrt!"

„O^o — ba$ Hingt ja fonberbar!"

„(S^ettenga fennen mel(etd)t ben §errn SftarquiS?"

„9ietn, ba3 nic^t; aber id) bin ifym empfohlen unb möchte üjtt

gerne fennen lernen/'

„21b, um fo mefjr!"

„3Ba$ um fo mefyr?"

„2ttu§ xä) fdjweigen!"

„SReut, greunb, — unter biefen Umftanben finb mir (£ure Wlit*

Teilungen toutyttg, — id) bitte, man toeift bod) gerne, mit toem man

33efanntfd;aft mad;en fett!"
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„(gfettenja, id) frage e$ nicfyt!"

„3mmerJjin!"

„2Benn (Sjetlenja mir berf^ed^en!"

„2Ba$ benu?"

,,2ttid) fpäter titelt ju berratfjen unb ftetß 3U bebenden, ba£ id)

tmr nacfyplaubere, fraß baß @erüd)t fagt!"

„@, id) freif; e$ ja!"

©er ©panier btidte fcfyücfytern um fid) unb büdte fid) ju bem

©afte nieber, inbem er flüftemb eine Sqäfytung begann, freiere faft

eine I)atbe ©tunbe anbauerte.

3H$ er geenbet Jjatte, antwortete fein ©aft nichts nnb berfiet

lieber in tiefes SRactybenlen.

©er SBirtf) (tanb frie auf $oljlen.

önbttd) fragte er ju fagen:

„Sreßenja frerben aber bie ©nabe fjaben — !"

„Söie meint 3f?r?" fragte ber ©panier.

,,2ttid) nicfyt ju ruiniren; icfy frar unborfid)tig
!"

,/Den genfer aud)! — id) banfe (Sud? bietmefyr!"

„Sjettenja ftnb ein gnäbiger £>err!"

Sttabariago erljob fidj>, lti<xtytt feinen Söein unb machte bem

gefcfyfräfeigen Sßirtlje ein ©etbgefd)enf, frofür fid? berfelbe banlenb

biß auf bie ©rbe berbeugte.

„Sjettenja f/aU ify boefy bie ©jre frieberjufeljen?" fragte er.

„3a, ja!" entgegnete jener im gortgefyen.

©raufjen aber murmelte er bor ftcfy:

„Stlter 6}ri$6ube, barauß frirb nichts, icfy mußte fo fcfyon ju

freit geljen!"

(Sr begab fic$ birect in feine 2Bol?nung.
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49.

g o r t f c $ u n g.

^3ac3, ben fcie ©nfamfeit mißmutig, bie Untätigkeit ntebergc*

fd)(agen unb bte Sage, in fteld)er fid) bte ©eüebte befanb, betrübt

gemacht l)atten, fafj mit finfterer ©ttrn in bem einfamen ätfttmet

unter ber (Srbe.

Sluper feinem SBtrtlje falj er 9iiemanb a($ beffen Diener, einen

mefyr jungen, aber fräftigen, toortfargen 2Jienfd;en, ber ju betten ju

gehören fdfyien, bie über nichts nacfjbenfen, nichts gut Reiften unb

nidjtS tabeln, toa$ ifjre Ferren bornefymen, fonbern nur einfach iljre

33efef)te ausführen.

Don 3ofej>l) f)atte iljn berficfyert, ba§ man auf bte Streue be£

Steuert bauen fönne.

^aej traute tfym aber nicfyt, er txauete feinem ©panier, unb für

jefet, er muffte e3 ftd) gefte^en, toemt Don 3ofep{j fort toar, trofe ber

©etoeife, toe(d)e er bon beffen ebter 9?ed)tfd)affenfj>eit Ijatte, nur fyalb.

Der mürrifcfye Diener toar eben eingetreten unb ^ßaej fragte tJ)n,

ob fein £err nod) nicftt ju £attfe fei.

„9kin!" ertotberte biefer.

„SSirb er bafb fommen?"

„3d> tpeig e$ nicfyt!"

^3aej fjattt Sangetoetle, er fitste alfo ba£ ©efpräcfy fortjufefeen,

ttoju jener augenfd)etnlid) leine 8uft bejetgte,

2tber er tooflte e§ unb tfat beöfyalb bie erfte befte ftrage au&

bem Stegreife.

©er Diener Ijteg 'SRatti^eo.

„Sftattbeo!" begann ^aej, „3§r bient toofjt fcfyon lange bei

ßurem §errn?"

Der Diener, toeldfyer fid) bereits jum fjortgeljen anfcfyidte, »en*

bete ficfy um itnb eroberte:

„©efjr lange/'
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gr tocßtc gttar, tt>te e$ fd^ten, nocfy ettoaS 2(nbere$ tyinjufefcen,

nnb bieS trar bermutljlid) ba$ SB ort ©ennor.

2lber ein äd;ter ©panier, unb toenn er and) ein ©iener fein

fußte, füfyft gefoig ftet« einem Snbtaner gegenüber [einen SBertfj, unb

trenn biefer aud) ein £err toarc,

(Sr unterließ eS atfo, jene^ 2£ort ju fagen,

^aeg bemerkte e3 nnb täfelte,

©et SMener bemerfte ba$ Öäd)e(n unb toarf bem ©afte feinet

§errn einen finfteru ©tief ju«

$aeg fufyr fort:

„guer $err fceljanbelt Sud) gut?"

„3a, er bezaubert mid) gut!" lautete bie Stntföort

„Unb 3^r Ijangt fe§r an if)n?"

„3a, ba8 tfyue id)!"

„3f)r billigt jebe feiner §anbtungen?"

„5a, äffe!"

^aej Ijatte eigentlich nid)t erreicht, ftaS er ttoffte, benn toenn

aud) nidfyt in jebem ber Sorte, in ben dienen be$ £)iener$ toar

ber @arfa$m#S auSgebrütft, toelcfyen er einem Snbter gegenüber geigen

gu bürfen glauben mochte.

Slber ^?aes verfolgte bei biefem ©efpröcfye einen gettiffen B^ed:;

er fragte heiter:

„(So and) gum Setfptel, baß er mid) aufgenommen?"

„2fac$, bajj er (Sud) aufgenommen!"

„Unb ba§ er mir ein 2Iffy( getoaljrt?"

„2(ucfy ba$!"

$aeg tpugte genug, benn toaS bie Betben gtoetbeutigen 2tntn>.orten

nid)t Kar ausgebrochen, entbedten bie $ü$e be$ ©panier«,

ßr fcfttoieg unb ber -Diener ging.

^aeg Ijatte burcfy feine erfjöfyte ©Übung nid)t3 bon feinem in*

bifcfyen Snftinfte berloren, ober beffer, biefer toar burd) jene gum

4Beti>ußtfein geregelter SSorfid^t unb Sfagljeit getoorben.

£)a$ ©eneljmen be$ £)iener$ in ben Sagen feines £ierfeinS

ijatie ifym fd)on Urfad)e gum zftadjbenfen gegeben, bie antworten

beffelben traten e$ nod) fcietmefyr,

©eibe ©tfenbogen auf ben £ifd? unb ben Sopf in bie f)äube ge*
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ftüfet, berfor er ficfy mit gefcfyloffenen Singen, tteil ba$ etsige fimftfidje

8id)t feinen Säugen ©cfymerjen berurfa^te, in ein bumpfe« ©rüten.

23iel, t>tet tyatte er gu bebenden nnb bebaute er,

Reflexionen aller Slrt Riegelten fid) in feinen ©ebanfen ab.

^aeg l)atte nicfyt ltrfad)e, baS Seben ate ein ©lud gu betrauten.

3a, jefet, nacfybem er auf Iberer (Stufe ber geiftigen ©Übung

ftanb, empfanb er, ba§ er bereit benachteiligt fei.

@r gehörte ju einer Verachteten SRace be$ ©efd)led)te$.

©in graufameS ©efcfyid fyatte tljn beSljatb alle Qualen unb

©Freden be$ menfcpd)en SebenS empftnben laffen.

©eine Stirn 30g fid; in büftere galten.

SIber feine rechte gauft fiel fd)toer, faft fcfylageub auf ben £ifcfy

unb er rief:

„£)ennodj> toill id) ein Snbianer bleiben!"

(Sin ©eräufd) mad;te, bafj er ben Sopf IjoB unb feine Singen

öffnete.

SS toar ber £unb, toetcfyer nod) bei ifym im 3immer toar, unb

toelcfyer fid) \t%i il?m gegenüberftellte, um ifyn mit feineu großen gtü*

fyenben Stegen anjubliden.

„Söeftie!" murmelte ber 3nbier, „fennft £)u miefy audj, gefyt e$

fo toeit, bafj aud) bie Spiere ein ?ütd)t Ijaben, mid? ber garbe toegen

3U veralten?"

®er £unb murrte, jebocfy toar nid)t ju erlennen, ob 3orn ^ber

Zutrauen biefe £öne fjerborriefen.

g« mar übrigen^ ba% erfte 2M, ba§ folcfye ©ebanlen in ber

©ruft 3of#S Raum nahmen.

£)enn feit ber erften £eit feinet UnglüdS, too inbeffen bie 33er^

a^tung, toetcfye man xt)tn geigte, nid;t flar burcfyblidte, fonbern mefyr

in einer brutalen Sefyanblung beftanb, ein Snbier natürlich finben

mußte, »etl.fic bon feinen geinben Ijerrityrte, toaren iljm bie 2Beifjen

unb Areolen ftet« mit SluSjeicfynung begegnet.

£)e$ £unbe$ bergeffenb, toenbete er ftcfy lieber gu ber 33eran*

laffung feinet Unmutes, bem ©iener.

£)iefer Stnecfyt, tt>a$ er in ben Stegen be$ freien SnbierS tt>ar,

tyatte itjn juerft auf biefe Seite feines 25erf?ältniffe$ ju bem ©panier

aufmerlfam gemalt.



— 585 —
SBieber bie borige Steifung einnefymenb, begann fein ©ritten

fcon feuern.

2öa$ aber jefet alles in feinem ©eljirn fpudte, mag ©ott toiffcn*

Sein 9?ad)benfen toä^rte lange.

@r Ijatte fid) faum Belegt, als ber ©panier eintrat.

„Sil?, $aej, e$ gefyt beffer!" rief Sftarabiago."

„@o, £)on Sofepfy!"

„ÜÄabre be SMo8, e$ toirb fogar gut gelten!"

„Stoßt 3^>r ^ören (äffen, £)on!"

$aej toar nocb immer finfter*

„£)a3 »ifl id)!" rief ber ©panier, „aber 3$r fc^eint ben 2Kutlj

3U Verlieren/'

^aej lächelte bitter.

„£)a3!" fagte er, „mag bei Seilten Surer garbe ber gaü fein;

toir fyaben ftets 2ttutfy!"

„9hin, fo iffS ber ©teicfymutfy, greunb, ben 3fyr vertiert, bocfy

gleid)bie(, 3l)r Önbier feib ja tooljf getiefte gärber?"

„Färber — ba$ iä) nidfyt toügte!"

„9?un, mein ©ott, id? §abe es ftetS gehört!"

„3Dann Ijat man (Sud) falfd) berietet!"

„211; — ben genier!"

„Um toa» Ijanbelt e3 ftcfy benn?"

„2lu$ mir einen Oüngting ju machen!"

„Olj, ba3 ift ettoaS StnbereS!"

„3fyr fennt e$?"

,,3d) toerbe fcerfucfyen!"

„@o geljen fcoir attgemad) ans SBerf!"

„2lber toenn icfy fragen barf — ?"

„3^r foBt STCee ^ören!"

„3$ bin ganj Dfer!"

„®ut — (Sure ©efiebte ober SImajone befinbet fid> toirttief) l)ier!"

„W) — unb —

'

„— ja ja im Werfer ber Onquifition!"

„#<töe unb STeufet!"

„©emaefy, greunb, bleibt ruljig. — ©a$ ift noety nic^t baS

SIergfte!"
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„Sßie, nod) nid)t bag ärgfte?"

„9?ein — man ge^t bamit um, fie — !"

„9itm — £>on — mm?"
„9?u^tg, fage i$, faeg!"

„|)immef, O^r martert mid) ja 3U £obe!"

„9iufyig, fage id), ^aej, e3 toirb nickte erreicht burcfy heftige

Sporte imb Ieibenfd)aft(id)en ^oxnl"

„(SS ift gut, id) toerbe mid) fäffen
!

"

„<So ift e$ rec6t; — man gefyt bamit um, fie febenbig ju ber*

Brennen!"

$aej fuljr auf, bie gtctnsenbe 23ronccfarbe feinet ®efidjt3 fear

faljt geworben, unb feine 2lugen traten aus iljren £öfyten,

„(Baianl" rief er, „beiue ©ebütfen finb bfeid)geficf}tige ©dür-

fen!"

„Söj — ba§ ioar äd)t inbianifd)!"

„3um genfer, unb tsaS Qfyx in 2fa«ftc$t fteüt, acfyt fyanifdj!"

„£)a$ lann id) teiber nidjt ganj beftreiten — bod) fo fagt ba$

©erücfyt!"

„9?nr ein ©erücfyt!"

„3a, mein greunb, bod) man mu§ aud; @erüd;te achten!"

„3um genfer, in biefem gaße tturb er nid)t lügen!"

,/^offen toir eS — bod) fyört heiter!"

„ftebet!"

„2Bie S§x ttnfjt, ift burd) eine, no.d) ntcf;t lieber aufgehobene

S3eftimmung feftgefteflt, bap bie Snquifition nur unterfud)en, nicfyt

verurteilen unb Ijinridjten barf!"

,,3d) fenne biefe 33eftimmung nid)t!"

,/Tcun gut, fo fenne iü) fie — fie be)tefyl"

„Unb?"

„2ttan Ijat beS^alb nad) Spanien Berietet, unb bxtkt bie 9?c*

gierung für biefen befonbem elfatanten gatt von Äe^erei, um 23er*

l)aftung§befe!jle; aber toer biefe Angelegenheit am ärgften betreibt?"

„Sftun?"

„35er Sßater unb bie Butter be$ 2ftabd)en$, festerer, ber gc*

toi§ je^t auf feinem Soften fein felfte, befinbet ficf> be$f)alb eigenö

feit einiger 3 eit ^er!"
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$aes toar ftarr geworben; er fc^toieg längere £eit unb fem

SBtrt!) Betrachtete U)n eben fo erftaunt aU beforgt.

Statte er gemußt, mit toelcfyen fd)redlid)en 3ufäöen fein ©aft

Behaftet toar, er toftrbe fid) entfefet l)aben.

£)od6 bieSmat blieb ber 3ufall OÜ0, ober ging toenigftenS rutytg.

beruber.

9htr matt unb fcfytoadf) fragte ber Onbter

:

„Unb ber 33efd)eib — ift ber 23efd)eib fetyon angelangt?"

,,©o biet mau toeiß, noefy nid)t! bod) ^ört nun meinen <ßfan!"

„92*9$ nid;t, nod) nidfyt, £)on Sofepty, gönnt mir einen 21ugen*

b(id, id) mu§ miefy erft erljofen!"

^ae
3

ging einige 3eft mit großen ©dritten unb auf ben 9xücfen

gelegten Straten im 3^™^ untrer, unb ber ©panier lieg iljn ge*

ttäfiren, inbem er gebufbig »artete, Bio fid) bie Aufregung feinet

©afteS gelegt fjaben tmtrbe, ober bielmefyr, Bio e$ ifym gelungen,

feiner Slntoanbtung bon ©cfytoäcfye §err jü »erben.

©er ©ang be$ OnbtanerS, toe(d)et erft matt unb fcfyleppenb ge*

ttefen, toarb allmäljfig toieber fräftiger.

©eine ©Heber fdrittelten bie @rfd)laffung ab, unb ifyre 33etoe^

gungen ttmrben toteber natürlich.

£)a§ Sluge erglänzte enblid) uneber, unb feine 3üge nahmen tljre

ernfte SRegefatafjtgfett an,

ßr toenbete \iä) enbücfy fcfynell toieber ju bem ©panier unb

faßte:

„SSenn id; Smtif jefct Bitten barf, ©ennor, id) Ijabe mtcfy er*

frH!«

„21ber!" meinte ber ©panier, ,,id) fyätte faum geglaubt, baß ein

üDiamt toie 3(jr, folgen (Sinbrüden unterliegen fitante!"

Sie ©tirn be$ SnbterS legte fidj toteber in büftere galten unb

ein 3«g bon STraurtgfeit glitt über fein @efid)t

„@8 ift bennod) fo!" entgegnete er, ,,td) l)abe meine fd)toad)en

©tunben; boefy fommt gltr ©acbe!"

„3fyr feib gu leibenfd)aftUd;, *ßaes!"

„Sfyr $abt 9?ecfyt, £)on Oofepfy; boct> jeber 2Äenfc$ §at feine

©d?tt)äd)en, unb bie meinigen finb graufiger SKatur; aber lagt un£

babon abbrechen; 3f?r Solltet mir einen flau mitteilen!"
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„3a — afö iäf in ©übamerifa anlangte, (anbete id) in Smutala

unb ging fpater in einem gemieteten 23oote ben gtu§ hinauf, bi§

fyterfjer. Sftemanb I)at mid) gefragt, toer id) bin, nnb idj fyabe mtdfy

überall nur £)on 3ofepfy genannt; fo aud), afö td) bie$ §au$ mietete,

nnb in ber iftadbbarfcfyaft lennt man mtd) aud? nnr unter jenem

tarnen.

„2lu3 £)on Sofepb aber läßt fxd?, tote 3§t fe^r leidjt begreifen

toerbet, fetyr 23iele§ machen, jitm öeifyiet ©on 3ofepfy 80^3 be 23e*

ga$, ober toa$ man fonft toiü.

„Od; bin gefonnen, mid) gerabeju bei bem 9ttarqui$ eütjufüljren!"

„®a$ toare fufjn — inbeffen ift Süljnljeit meiftenS glüdficfy!"

,„3fyr Jjabt 9?edj>t, aber um bem 2#arqui6 ju gefallen unb

nähere 3Sefanntfd)aft mit ifym angufnityfen, muß id) nidjt alt, fonbern

ganj Jung fein; biefe 33era>anbfattg muffen toir ju betoerlfteüigen

fucfyen!"

„Sie toirb ftd) betoerlfteüigen (äffen!"

„®ut — bann, bädjte ity, t>erfü()ren toir fo(genberma§en:

„Sie bie @ad)en fielen, ober toenigftenS fielen fotten, mufj ber

ißater £)ominifaner, toetd)er 3nquifitor ift, öfter ba$ «"paus be$

SftarquiS befud)en.

,,3d) toerbe aud) feine 23efanntfd)aft machen unb bon atten fo

t>iet atö ntcgltc^ ju erfahren fud?en.

„Nebenbei aber bie *ßerforten iljrer Umgebungen finben, toeld)e

toir ettoa erfaufen föunten.

„@oöte icfy ba$ Vertrauen beS £)ominifaner3 unb ber 9ttarquife

getoinnen, fo ^aben aud) toir getoonnen; benn barauf grünbet fid) be*

fonberS mein ^ßlan.

„<&i ift, obfdjon bie Butter i^re Softer ber ©eredtytigfeit über*

geben f/at, bod? nid)t mefyr cd% natürlich, ba§ biefelbe Severe nochmals

3U feljen geneigt toare.

„Sie Sttarquife toirb mtcfy baju beauftragen, baju ba$ nötige

mit bem SDominifaner ju beranlaffen unb gu befyrecfyen, unb atoar fo,

baf; e$ bem 9Äarqui$ ein ©eijeimnifj bleiben fott.

„S9in iä) mit bem ©ominüaner einig, fo geleite id) bie ©ante

in einer (Sänfte in ba$ ©efängniß ber 3nquifition; in biefer ©anfte

<*ber ftfct
— O^r!"
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„9lfy — ben genfer!"

„§ört nur n>ctter — wir gelangen fo bis bort Ijin, wo bie 3^
fammenfunft ftattfinben foIL 3d) bitte bie etwa überflüfftgen gen*

gen, ftcfy 311 entfernen, unb bie 2)onua wirb in bie Sänfte gefegt.

„3ft eö mogtid), fo ift mmbeftenS einer ber Sluffefjer erfauft,

bie$ gefyt fefyr gut, ofyne bafc er met bon ber Sa^e toetß, einer, gn>ei

ober aud) brei Werben fd;timmften gatte niebergeftofjen; bie$ wirb

feine @c^tt>terigfeit fyaben, ba mir mit ben Prägern minbeftenS gu

t>ier finb«

„2Sie unb Wo Wir nun aber unfere *ßferbe, anbere §e(fer§fye(fer

unb SBertljeibiger auffteßen, Wirb babon abhängen, wie biet 8eute (Surf;

gu £)ü(fe eilen »erben; bieS unb manche anbere $(einigfeiten ju be*

fiimuten, I)at e£ inbeffen nod; $ät

„23or aßen Singen aber toer&e icfy an ber 9
fila%a wohnen muffen,

um ^ug(eid) a(3 eben angekommen ju eifcfyeinen unb beobachten ju

fonnen.

„2öa3 meint Sl)x 31t biefem 33orftf>(age?"

*ßae$ I;atte ruljig unb nacfybenfficfy bem Vortrage feinet SöirtljeS

jugefyört, unb wenn @toaö i^n bon bornfyerein für benfetten ein*

nehmen fonnte, fo war e§ bie mit bemfefben berbunbene Süf)nl)eit

unb bie gur SfaSfüljrung bemfefben notfywenbige 23erwegenljeit

@r antwortete:

„©er 23orfd;Iag gefaßt mir gut, £)on Sofepl), unb iä) badete,

Wenn id) @udj> mein ßompttment fagte, fo Würbet 3fyr glauben, baj$

iä) meine aufrichtige Meinung au$fyräd)e. 316er feib 3tjr aud) im

SfaSfiUjren eine£ *ß(ane$ fo tüd;tig, wie im Sntwerfen beSfetben?

Qfyt bergest mir biefe grage!"

„Ol;, bon ^ergen, benn id; finbe (Sure $Wtiftl natürlich; aber

iüf werbe jene nid)t $$t, fonbern burd; bie Zfyat beantworten!"

,,©ut — affo gelten wir an ba§ 2Berf; — bod) ffalt, £)oa

Qoftpf), mir faßt dtwaZ ein; feib 3§r (SureS Wieners berficfyert?"

„Sie meiner felbft!"

„£m — icfy weif} nicfyt red^t!"

„§egt 3$r ^Weifet?"

„Offen geftanben, ber 2ftann gefaßt mir nicfyt!"

„£r ift fdbroff!"
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„Sr ift fyämifd? unb gc^affig!"

„£)a$ ^abe td) nie bemerft!"

„3fyr feib fein £err!"

„greiücfy, bod; §at er mir bereits inet 2Infyängigfeit betoiefen!"

„9?un, id) fann Sud; nichts 33eftimmteS anführen; bod) ber

Statt) bürfte gu beachten (ein, iljm nid)t gu btel 3U trauen!"

£)on 3ofepl) n>arb nad)benHidj>; £lö£lidj> jebocfy fagte er:

„9?ein, nein, 3f)r irrt, $aeg, ber SJiatm ift treu— mar er aber

nnl)öf(icfy gegen (Sud), fo toerbe td; i^n guredjjtoetfen."

„£l)ut bteS nid;t; id; fyabt feine Urfacfye gur $fage!"

„£>a$ ift mir um fo Diel lieber!"

„2Iber, £)on Sofeplj, 3I?r toerbet mir erlauben, meinen Slugen

minbeftenS ebenfobiet gu trauen, tote (Suren Erfahrungen!"

„dagegen fyabe iä) nichts!"

3u bem, toa$ bereite in biefen Xagen gefc^e^en tt>ar, unb toogu

namentlich geborte, ba§ man für $ae$ mehrere 2lngüge unb anbere

©egenftänbe, bie tfyetfs gum getoöljnlicfyen @ebraud)e, anbererfeitS gu

bem Unternehmen, toelcfyeS man bortyatte, nöt^ig toaren, tarn iejfet baS-

jenige, toaS bie beiben 23erbünbeten, ober bod; ÜDcn öofeplj afe bie

SJorbereitung unb (Einleitung be$ planes bejetc^net Ijatte.

S)ie SSertDanblung beS £)on Sofepl) aus einem ©reife in einen

Süngling, ober bod) toenigftenS in einen SÄamt, ber nod) in ben

beften Sauren gu fein festen, f;atte übrigens leine fo große ©d;tote*

rigfetten.

©enn man fyattt es mit bem ©eftcfyte aüein gu tfyuu.

©er Äikrper, ber 2öudj)S, Stimme, 3^ne im^ gingen t>er^

rieben MneStoegS bei ifjm ben ©reis unb bie §änbe fonnten feljr

leicht burd) £anbfd)ulje berbeeft toerben.

Slber aud) bas Slntlife beS £)on 2ttarabiago toar gu bem 33or*

Ijaben gefällig, ba es außer ber gefurchten unb nicfyt mefyr gu glätten-

ben ©tirn runb unb boü toar.

^ae$ machte fid) fofort barüber fyer aus gernambuo§ofg unb

anberen Sngrebiengien eine Xinftott gugubereiten.

(Sine gtoeite braune ober bräunliche 33eige toaxb ebenfalls Ijerge*

rietet £)ann fiel ber ftarfe Söadenbart £)on OofepijS unter bem
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<3d)eermeffer unb ©eficfyt, $opffyaar, ©cfynurbart unb Stugenbraunen

timrben guerft braun gefärbt»

%lad) biefer braunen Seige toarb ben paaren be$ Äo^fe^ unb

©eficfyteS bie fdjwarge garbe mitgeteilt, unb eublid) biefe garbe ber*

mittetft einer glängenben unb fettigen $omabe überwogen, fo ba§ fic

bauerfyaft tourbe.

@o lange Ijatte $aeg Äammerbienerbienfte bei feinem Sßhtlje

berrid;tet; jefet aber toarb ber ©iener beffelben herbeigerufen iljn ju

frtfiren.

2Rattl?eo erfd/raf nidjrt tpenig al« er [einen §erw in fo Derart*

berter ©eftatt erblidte*

©on Sofeplj lachte.

„SDZattljeo", fagte er, ,,id) l)abt in meinem 2l(ter nodj einen

Sugenbftreid) bor; bei toelcfyem id) auf Deine fnttfe rechne!"

„©er gnäbige §err fcfyergen ttofyt!" meinte ber Wiener»

„Setne$toeg§, bod) nid;t allein ©einer §ütfe bebarf idj, ©u
mußt aud) berfcfytoiegen fein, tt>a§ tdj ©tr gti>ar in einem fremben

Sanbe tt>ol?l faum anbefehlen barf!"

„Suer ©naben ü>if[en, baf id) ftet« toortfarg war!"

„Od; toeip e$, bodj) roogu foll id) ©ir nodj meljr fagen, ©u
bift mir fyierljer fetbft gefolgt unb toirft mir ferner treu unb rebtid)

bienen!"

„Untoanbetbar, gnäbiger §err!"

Sei biefer tefetent SKntoort aber fd^og ber ©iener einen fted)en^

ben ©eitenblid auf 3ofe $aej, ben groar ber £err nidj>t bemerkte,

ben aber ber Snbianer auffing,

©iefer befcbloft, aud; il;n gu behalten.

211$ 2ttatf)eo hinausging, brummte er.

,,3d) bin ifym Ijierljer gefolgt, ja, aber nidj>t um fyier ©iener 3U

bleiben, meine 2lbfidj>t toar babei eine anbere!"

2ftattl)eo roar bie leibhaftige Sefd;einigung ber ©ucfyt ber ©panier,

in Slmerifa i^r ©lud gu mad;en, welche nocfy nicfyt aufgehört l)atte.

©od) fta§ rcitl man bagu fagen, ift fie bodj fyeute nodj faft bei

allen SBölfern (SuropaS borfyanben unb jebe Nation giebt jaf;rlid)

immer nodj> it;r Kontingent, gu benen, bie fid? burd? 23orftnelungen
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tauften (äffen, um jenfeit be3 OceanS enttäufcfyt, fid? jammernb nad;

bem Derlaffenen SSaterlanre gurüdgufefynen.

^Saes/' ber gtoar bie leiste Sleufjerung be§ ©tener« ntcfyt gehört

fyattt, founte au$ bem Solide beffetben inbeffen fc^r toofyl auf feine

©efinnungen fd;tief;en.

3nbeffen Reifte er ©on 3ofe^ feine ©ebanfen nicbt toeiter mit.

3lad;bem bie 93orbereitungen fo tt>ett getroffen, toarb 9ftattfyeo

gum £)afen gefenbet, um gu feljen, 06 ©d;iffe aix% ©panien ober Don

ber 3Künbnng be£ ©rinofo an biefem Stbenbe anfommen toürben.

Unterbeffen padten ^aeg ttttb 2ftarabtago Soffer unb Steife*

tafdjen, ©ou Oofepfy ftaffirte \iä) fo au£, als lomme er eben an

unb fo erwartete man ben 2lbenb unb bie SRüdfunft beS ©ieuerS.

Sefetever fam mit bem (Svfteven.

gS toaren gttar feine @d;iffe aus (Spanien angelangt; aber es

toaren biete Don feetoartS gelommen unb bieS toar unfern Seuten

fd?ou recfyt.

2)2attijeo mufjte baS ©epad nad) bem §afen fcfyaffen unb ©on

Sofepf; folgte.

©ort angelangt, nafym er ficfy eine Sanfte unb lief; fid) nad?

einem reuomirten ©aftfyofe ber $laga bringen, too er toie ein Döüig

gremuer eingog unb auf einige 3eit mehrere 3immer verlangte.

üDcaltfyeo fd;üttette gu biefen ©ad/en mürrifd; ben Sopf unb begab

fxcfy mit ber Uebergeuguug gu £aufe, baß ber braune STeufel, toie er

ifyxi nannte, an alten biefen ©ad;en ©d;ult> fei.

$aeg ging Dagegen lebhaft im gimmer untrer unb fragte fxcfy

einmal über baS andere:

„SÖtrb es gelten? — toirb eS nid;t gefjen?"

„3um genfer!" rief er enblid;, „eS nnrb, e£ muß gefyen,

Süiarta muß befreit toerben unb fotlte e$ mir baS Seben foften, toogu

Ijabe id> es, ttogu nufet eS mir, toemt id) nicfyt fagen fann, baß toe*

nigftenS einer meiner 3Bünfd;e gefrönt, i>a$ toenigftenS ein Streben

bon Srfotg getoefen. 2lud) fie fyat ftty ja meinetwegen nad? ifjren

5Clj Ortzeiten geopfert!''
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50.

2>er üttame empfiehlt fdjon.

2öir Jjaben unfere alten ©efannten längere 3ett aus ben klugen

Dertoren.

2ßie e$ itjnen fett bcr böfen ©tunbe in SflMoa ^Barcelona er*

gangen, toirb f^äter, ba e$ eigentlich nnr infofern bon Ontcreffc ift,

at« e$ £)onna üftarta mitbetrifft, gefagt toerben.

£ier ift e$ £au£tfacfye ju toiffen, baß ba$ ©erneut unb ber Sßirtlj

ber SBenta, bon bem £)on 3ofe#j e$ fjatte, feineStoegS gelogen, fon*

bern baß fiefy bie eblen (Satten toirffid? ?n bem ^toede in 2lngoftnra

befanben, bie Unterteilung toiber üjre Softer gu betreiben unb Wo

mßgftd) beren Unfcfyäbticfymacfyung 3U erlangen.

SBarum fie nicfyt borgogen, biefelbe Ijeunficty au$ ber Söelt gu

fRaffen?

£)ie$ Ijatte feine guten ©rünbe.

3nerft Rubelte e$ fid) barum, ben 33erba$t be$ 2Jiorbe$ an

bem 2Sater ber ÜJJiaria Don fiefy <ib unb burd? ©eftrafung be$ 9Käb*

d)en$ üjre Unfdjmlb betoeifen ju laffen.

©enn ein 3Serbad)t toar feit jenem SBorfaüe tro| ber gfud)t ber

£)onna nnb ber Semü^ungen , fie ber SSerübung biefeS Verbrechens

ju geilen, auf ben neuen ©ouDerneur unb beffen ©emaljUn gefallen.

31)re 33erJ)eiratI)ung Ijatte gejeigt, bafj beibe Don bem £obe be$

©ouberneurS gu Reffen gehabt.

©ann toar aber burefy ben 2IufentI)aft be$ 2J?äbd)en$ bei ben

<Step£eninbiew unb burefy bie unter ifyrer Seitung aufgeführten Sftaub*

güge bie (Staube bereite fo grofj geworben, bafj fie ni$t größer

werben tonnte, toenn Sftaria öffentlich unb ente^renb beftraft tourbe.

@d)tiefjtid) aber tyätte bie geheime fctyneÜe SSefeitigung be$ 3Jiab*

Söeg i. $räfttentettmirbc 3g
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d)en$, bie im eigentlichen ©inne be$ SBorteS ein 9?ad)eenge( für fie

gu Werben brofyete, ifyre 9?ac^e nid^t genugfam Befriebigt, unb mefyr

nocfy ate ber ©tiefbater ber Sparta brcmg i^re 2ttutter barauf, baß

fie auSreicfyenb unb graufam Werbe*

23ermutfylid) i)aßte bie8 unnatürliche SöeiB in ber £od)ter auger

biefer aud) noefy ben fcerftorBenen ©emaljl

©n ©runb, ber inbeffen vielleicht nur bon minberer S3ebeutung

War, mochte jeboc^ caxty tooiji ber fein, baß bie ^riefter ifyre 33e*

ftrafung verlangten,

Saaten fie e8, fo Waren ifyre ^Benutzungen beSWegen {ebenfalls

üBerpffig, Weit bie ©ftern fc$on alles 2ftög(icfye angewenbet Ratten,

um bie ©ad)e fo weit ju Bringen, n>te fie \t%t war*

©ie ©je biefer Septem War üBrigenS finbertoS*

OB bieS als eine golge babon anjufefyen mar, baß e$ ber gna*

bigen (Sjellenga äftarquife gefallen fjatte, it)r Bereit« mit ©on Stlbireg

geführte« SeBen mit ©on 9?obiereg fortjufe^en, ober anbere ©rünbe

Ijatte, ift unftcfyer*

^ebenfalls ftanb aBer fo bief feft, baß ber an bie ©teile beS

erftern getretene neue ©ouberneur in ©egenwart feiner ©emaljlin

nod) feiger, noefy unterwürfiger als bereu erfter ©atte war*

©teS SöeiB mußte eine Befonbere 2ftadjt Befifeen, it)re 2JJänner

gu Be^errfc^en.

@3 barf woljl nicfyt gefagt Werben, baß ©on 9?obierej fiefy für

bie ©daueret, in welcher er fidf) Befanb, anberweit entfdjäbigte,

Söefye bemienigen, ber mit il)m gu tfjun -I)atte unb iljm nid^t

minbeftenS gteicfyftanb.

Sßelje bem, ber von il)m aBljängig unb tl)m unterbau War.

Sftur gegen §öl)ere war er Wie gegen ©onna 3faBetfa SSaleria

unterwürfig.

©iefe Severe mußte außer ber Sunft, ii)re SJtänner ju regieren,

aud) nod) eine anbere berftetjen*

Sie 3afyre nämlicfy waren an il)r fyurloS vorüBergegangen*

2Inbertl)atB ©ecenmen Ratten feinen ginbrud auf tt)re ^ßerfon

gemalt, fein gältdjen in ti)rem ©efidjte l)intertaffen*

©ie war noefy biefetBe SfaBella SMeria bon 9?ueba Barcelona

unb oJjne eine 33eränberung finben Wir fie wieber*
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SB afyrfd) etnltd) fyatte bie 2(ngefc.]enl?eit, welche fie ju betreiben

Ijier Waren, bie ©atten öfter benn fenft jufammengefüfyrt-

2ftan fonnte alfo ben ©emafyt 31t 3eton ^ ei ^ er f?rait SÄarqutfc

finben, ju benen fie fonft nidbt Wotyt tljren ©atten empfing,

216er man traf ifyn and) in iljrem 3temer / ^enn bie Qeit k e*

33efud)e ba war*

©ie SKarquife ging nie jn ifym.

Qijxe 3tmmer waren übrigens, wag ifyre 3Si((a in ^Barcelona

geWefen, ein förm(id)e$ £reibfyau6, nnr mit bem Unterfd;iebe, baß

^tatt ber farbenprächtigen ©turnen* nnb 2Nütl)enftauben iefct bie bun*

fetbtättrigen ^ßflanjen ifyre Siebünge jn fein fd)ienen.

SXtfc wenn md;t äußerlid), fyattt fie fid) bod) in ifyrem Innern

iljren ©efcfymad beranbert.

33efonber$ anffafienb aber war nnter anbern eine Slnpftanjung

in tljrem ^runfjimmer, wetcfye wofyt fetten genannt werben bürfte.

Sn langen ^orjeftangefäfjen, welche Ijalb mit (Srbe gefüllt unb

forttanfenb an ber einen 3tmmerfeite §ath mit SBaffer gefußt waren,

ftanben bid)t, fd)tanf nnb bnnfel bon 9tmbe Wie bcn 8aub bie @e*

büfcfye nnb -öäumcften ber norbifd)en (Srte.

äftögtid), baß biefe Slnpftanjnng befonberS ba^tt beitrng, bie

Äüljfang ber 8uft im 3unmer jn bewirten*

2lu§er 33(umen aber befanben ftc§ and; nod? einige SSöget in

bem 3iwmer.

3ebod) fyier War fie ifyrem alten ®efd)made getren geblieben*

Sie SiebtingStfyiere ber 2)Jarquife waren feiere mit fetyttternbem

buntem ©efieber, wie e8 bie Söget 2tfrifa$ unb SlmerifaS Befifcen.

©aß fie aber aus erfterem ßanbe waren, mochte WoI)t barin

feinen ©runb Ijaben, weit fie baburd) teurer würben*

©iefe Menagerie, benn anberS lonnte man ein ©ufeenb Safabus,

inbifd^er 9?aben unb Papageien nid)t gut nennen, mit gutter gu ber*

forgen, War bie Söiarquife unter 2JiitWirfung einer 3^fe befd)äftigt,

a(S i^r ©emafyt bureb einen fcfywargen ©iener gemefbet Warb,

(gjeQenja zögerte einen Moment; bann fagte fie:

„3c$ ließe bitten!"

©er ©iener entfernte fid) unb batb barauf trat ber SiftarquiS

38*
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mit allen ätnjeicfyen ber bon iljm gemalten forgfäftigen £otfette in

ba$ ,3immer.

„(Syetten^a Jjabe icfy bie Grljre einen gnten borgen jn toünfcfyen!"

rief er, fiefy berbeugenb.

„3$ banle, mein £err!"

„£)arf id) miefy naä) bem Söeftnben ber grau 2ftarquife er!un*

bigen?"

^Sjcttenj ftnb fe^r gütig, id) befinbe mid) toofyt!"

35iefe Slnttoorten aber geugten bon guter Saune ber SJiarquife

unb ber ©ouberneur fragte fogar, bie £>anb feiner ©emafyün ju füffen,

toa$ biefetbe aud) butbete.

3a, bie äßarquife berabfcfyiebete fogar, bietfeicfyt um ungeftörter

mit iljrem ©entarte ptaubern ju fönnen, bie ©ienerin.

2ttan Ijatte fid) jebod) faum fyingefe|t, aU bie Wienerin eintrat

unb einen eben au$ Spanien anfemmenben fremben §errn metbete.

„2tu$ Spanien?" rief ber üftarqutä auffaljrenb.

„9ßie, aus ©ganten?" fragte bie SWarquifc ruhiger.

„2J2affa fo fagen unb idj> fo nacfyfagen!" entgegnete bie Negerin.

„Witt toie Ijetfjt ber §err?" fragte jene.

„9Kaffa fagen, ntctyt Ijaben tarnen für Nigger, nur Ijaben Ta-

nten für §errn!"

„@ottte ba$ ein Selanuter au$ Spanien fein, ber uns über*

raffen tinö?" meinte bie 2Karquife.

„@$ ift mögtid) — \a es fd)eint faft fo!" entgegnete ber ©emaJ)I.

Sie beiben ©atten blidten fid? ^alb fragenb, Ijatb beilegen am

„Stber wer lönnte bon bort^er fommen?"

,,9Iud) \6) frage mid) umfonft; bod? muffen toir nicfyt — !"

„3a, ja, (Sjretlenja ^aben 9?ed)t! füljre ben §errn herein."

£>ie fcfytoarje Wienerin, für bie ber gremi^e leinen tarnen Ijatte,

ging IjinauS.

©leid) barauf öffnete fie bie Sfyüre toieber unb in berfelben er*

fd)ien, auf ba$ fauberfte in bie fyanifcfye Nationaltracht, bie fo gut

2ftandj>ertei ju berbeden unb berfteefen geeignet ift, gefteibet, £)on

Sofepfy ein.

£)on Sofepty toax nid)t toieber ju erlennen.

Slber machte ein toenig 2Mtur unb ein anberer (Schnitt ber
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iMeiber bie Werfen beffelben untenntüd), fo erfannte man in feinem

erften auftreten fofort ben 2ftann bon SÖSett unb feinem Slnftanbe,

„SBerjeiljung, g^ettenja!" fagte er, fid) jn ber 9flarquife toenbenb.

„Vergebung, (Sjcetten^a !" tt>etd)e (Sntfcfyufbigung bem SttarquiS

galt, „baß id) e$ toage — toagen möd)te, meine untertänige QuU
bignng (Sud) barjubringen!"

Die Betben ©atten erhoben fid;, unb ifyr erfteS toar, ben grem-

ben in ber fd)ärfften Seife ju muftern-

©od) getoiß erinnerte fid; deiner bon ©eiben feiner @efid)t$äüge.

„£retet näljer, ©ennor!" fagte bie 3ttarqutfe, „toir bitten barum!"

„(§£eüen$a finb fel)r gnabig — ein eignes Ungtüd madjt midj

aber faft biefer ©nabe untoürbig, ober bod) — id) Ijatte fdjriftücfie

(Stupfeljtungen meiner geringen Werfen an Sjeüenja, id) tx>äre mit

benfelben biet(etd)t Sfyrer @nat>e toürbiger getoefen — !"

„SOBie? fc^riftücfye Empfehlungen?"

„Seiber ^abe id) fie auf ber Ueberfaljrt fyierljer eingebüßt; ein

fürchterlicher ©türm — mir mußten un$ in bie S3öte retten — ein

£fyetf meiner Sachen ging bertoren. 3cfy bin ungtüdlid;, baß gerabe

bie toertfyboüen unb fd;ä£baren ©olumente, bie bie 2lffignaten bon

ber £mfb ber (S^eüenjen — !"

„Erlaubt, ©ennor, baß icfy (Sud; unterbreche," fagte bie 3ttar*

quife, „bon toem toaren bie Empfehlungen?"

„©eine £ol;eit ber Infant £)on 8oui$ toaren —

"

„Sie, £)on tarfoS!" rief bie 2«arquife erbebenb.

„Sie id; bie (Sfyre fjatte, untertf)änigft gu metbeu- — £)anu

©eine £)urd?raud;t ber prft be (a ^aty, ber mir in SRom —

"

„Sie, ber Surft!" rief ber 2#arquiS.

„So^r, ©eine £)urcfy(aud)t — unb ber ©raf 2lranba —

"

„£)er 2ttarquiS £)on ©Scar!"

,,2lud>! — Ofj ©ennor, 3§r toart gut empfönten!" fagte bie

2ftarquife mit ungemein großer SiebenStoürbigfeit

„Senn (Sjreüenja aber bie ©nabe Ratten, mir ju ertauben, mtd;

felbft einzuführen!"

„2lfy! ber Sefud; eines äftanneS mit folgen (Srnpfeljümgen fann

nur &jXt bringen/'
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„2Btr bitten, £)on — /' fügte ber 2)?arqm$ tymju."

,,2ld) ja, ©ennor! (Suren toertfyen Hainen?"

„£)on 3ofe£fj $ebro be Ge&atfoS."

„0$, ber Sßamc ift gut!"

„3a, ber 9Zame ift ljinreid)enb; alfo ein 23ertt>anbter be$ erften

©taatsfefretairö?"

„(Sin SReffe."

„SBoflt 3fyr nicfyt bie ©üte tyaben, Sud) nieberjutaffen, £)on

©on 3ofe}>l) verbeugte fid) unb fefcte fid^ auf einen für ü)tt t>on

bem SDiarqut« gtr>ifd^en ben ©effel ber Sftarquife unb ben feinigen

geftellten @tttl)l.

„3Hfo 3fyr fommt bireft aus Spanien?" fragte £)on SRobierej.

„(Srft geftern langte id) an."

,,2ld), ba$ ift l;errlid)," meinte bie 9Jkrqutfe, „fo derben tütr

IjoffentUd) bie neueften (Sreigniffe erfahren/'

„@$ fotl mein ©lud ausmachen, (Srellenja bienen ju fßnnen."

„ßeiber, meinte ber 9Jiarqui$, fßnnen toir bon biefem Steife

(Spaniens nicfyt fagen, tt>a3 bon bem §auj)tlanbe gilt."

„ffie8§al6 nic^t?"

„Olj, £)on SeballoS," fiel bie SJiarquife ein, „I;ier ift eitel $rieg,

SSemirrung unb Unorbnung!"

„ßi, xä) fyörte jtoar bon Unjufriebenfyeit ber garbigen — !"

£)iefe SBorte be$ £)on 3ofepl? toaren äd)t fyanifcfy, benn c8

gab in ben Ijöfyeren Greifen beS 2Kutterfonbe$ fortü>äl?renb ßeute,

toetcfye bis jum toirflicfyen SIbfall ber Kolonien immer nur glaubten,

e$ Raubte ficfy in benfelben um (Smeuten bon Önbiern, Negern unb

ernritberten Mulatten unb Areolen, toelcfye man alle über einen

Äamm fcfyor.

©er fyanifd;e ©tolj ertaubte nid;t, ficfy öon ber Sage ber ©acfye

ju informiren.

Um fid) ba$ Slnfe^en biefer meljr fcfyänblicfyen als erbärmlichen

2ttitgliebfd)aft einer berberblid)en ßlique ganj gu geben, Ijatte £)on

3ofeplj feine Siebe auü) nod) mit einer berädj>tlid)en ©ebeljrbe begleitet.

Sr toar jefet in ben Slugen beS (SfyepaareS entfcfyieben ein bor*

neunter £>err.
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,,2ld) \a/i unterbrach tf;u bte 2)iarquife, „e$ ift atterbingS Leiter

yitifyto, aber bte S3er§a(tmffe beS SanbeS!"

„9hm ja, icfy toitt e$ glauben, in ber SBUbniß muß ber tljierifcfye

Sötfbe gefährlicher fein!"

„2öa$ beult man in Spanien bon biefen Unruhen?" fragte ber

SWarquiS.

„91$, man giebt fid) nidjt bie üftulje, baran gu beulen."

„3$ glaube e$ gerne," u>arf bie 2ftarquife ein, „bie glorreiche

©egentoart be$ Sauber — nid;t toatyr, bie ^Refutation ift boüftänbig

burcfygefü.fyrt!" •

„SMftänbig unb rabilal, gjeHenja!"

„£)a$ ift Dortreffii6) ! " fagte £)on -Sftobiere^, „toirb ftcfy ©eine

SWaJeftat lieber mit ©einer £)urd)laudj>t auSföfynen?"

„W\t £)on ©oboi?"

„3dj> meinte ifyn!"

„©eine Qmtytautyt refigniren unb toerben bie Qfyx fo xoofy*

fljatige SRulje ni$t lieber mit ben Saften ber Regierung beitaufcfyeu."

„SÖie fd)abe — ein fo berbienter, toürbiger Staatsmann!"

„3ubem bürften bie Steigungen unb ©etoofynfyeiten ©einer

3Äaj[eftat bem dürften nic^t ben freien ©Kielraum geben, feine Saffen*

talente gehörig ju entfalten."

„Sa Jjaben Sjeßenja bottlommen Siedet/' ftimmte ber ©aft bei.

Sie 2ftarquife ber^og toäfyrenb biefer 3eit unmerl(td) ba$ Stntüfc.

„SBie befinben fid) ©eine £otyeit £)on 8oui$?" fragte fie.

„0$ gut, — bortreffüd?."

„gür ©panien fcfyeiut überhaupt eine große 3ulunft Ijeranju*

^ujie^en," fuljr ber SttarquiS fort.

„3$ bin babon überzeugt!"

„Unb toenn erft biefe 2lufftänbe unterbrüdt fiub!"

„Ofy, toaS biefe anbelangt!"

„9Jun, £)on SebatloS!"

„@o toirb e$ bamit ni$t meljr lange toäfyren!"

,,2td) ja, Sjeftenja 2)£onteberba — !"

„21^ 3ttonteberba — !"

„3Bie?"

„Steffen ÖOitfjejett ift au$!"
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35te Beiben ©atten toarfen fidj einen merfnmrbigen Solid jn nnb

tiefen tote aus einem SDtonbe:

„2ßonteberba nrirb fallen?"

„3Jian ift in Spanien bon feiner Unfähigkeit überzeugt!" ent*

gegnete 2)on 3ofepl) mit einer geringfd)ä£enben £anbbetoegung*

„216er toer feilte — ?" fragte jögernb ber 2JJarqui$.

„iöi$ iefet ift nod) nid)t$ beftimmt; c« toirb erft an einer (Sjc^e^

bitton geruftet; man nennt bisher mehrere tarnen, tt>eld)e biefetbe

führen follen, um bie Orbnung in ben Kolonien toieber Jjerjuftetfen!"

„SSer Ijatte too^l bie mefyrfte 2luSfid)t — !"

„2flan nennt <ßablo SMortöo — !"

„(5i — toer ift ber £>err —

"

„(£r l)at )iä) im legten Kriege Ijerborgetfjan!"

„©eine 23otlmacfyten Serben toeit geljen?" fragte bie SJiarquife*

„(£r toirb fyanbeln fönnen, toie ber tönig."

„®o!"

„UebrigenS toirb er aud? bie Snquifition toieber in ifyre alten

^Kec^te einfeuern"

„Sfljl bie Snquifition!" riefen beibe ©atten auffaljrenb-

„Unb bie«/' fufyr jener fort, „eben fo feljr aus Ueberjeugung,

tote auf ©efeljt, benn -üftorillo ift ein ftrenggläubiger @ol;n ber ta*

tljotifcfyen Strebe/'

„©otteS @egen über iljn!" fagte bie 2ttarquife falbungSbolL

©er 2J?arquiS badete nad)-

„2tyropo$!" rief ©on Oofepl), — „bod) ift eS bietleicfyt unbe*

fReiben!"

„2öaS, £)on SeballoS?"

„3$ toar eben im begriff, eine 2Ingefegenf)eit ju berühren!"

„2Bie — ?"

„(Sine Stngefegenljeit, bie biet Stoffeljen mad)t unb (Syellenja

berührt"

£)aS ©jepaar Ijorcfyte gekannt.

„£)iefe toäre?" fragte bie -JRarquife.

„2ld), i<$ toar unborficfytig!"

„SBir bitten — toaS uns betrifft; foenn 3fyr bie ©üte fyaben

solltet!"
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„(S^ellenja Ijaben einen gewaltigen 3?uf erfangt/'

„(Sinen günftigen?"

„(Sinen erratenen/'

„©!"

„Unb ein befonbereS 2Infel)en bei §ofe."

„Söoburcfy finb wir fo glüdlicfy?" fragte ber SüiarqitiS.

„Wlan fagt, ©jreflenja Ratten Sfyre 23atertanb$liebe nnb 2ln*

Ijanglicfyfeit an bie Religion baburcfy betätigt —

"

„Söoburcfy, £)on (SebafloS, woburcfy?"

„£)a§ Sljr ba$ eigene ®inb — "

Sie SKarquife bebedte tyv ©eftdjt mit beiben §änben, ber ÜÄar*

qui$ lieg Den Äopf finfen, wie ein armer Sünber.

§alb nnb Ijatb fcfyien ifynen bereite gewiß, baß ber grembe eine

offtcielle Stellung in ben Äofonieen einnehmen werbe.

3m Innern über [eine SJiittijeifangen fcerwunbert, tljeite erfreut,

glaubten fte oießeid)t \t%i einen (Soup machen ju fönnen.

£)er ©ebanfe war gleichzeitig nnb Warb meifterfyaft benufet

yiux fcfylimm, baß xi)X ©aft ben beften £u$ $<**"•

,,3d) bebanre — !" rief berfetbe.

„@ie fe^en nnfern ©cfymer^!" meinte bie Sftarquife.

„3d; bebanre innigft!" wieberfyolte jener.

„2lber bem 23atertanbe jebe^ Opfer!" rief ber SttarqniS.

„(S$ war graufam!" fd)(ud)3te bie DJiarquife.

„(S$ War ijeroifcfy!"

„2lber Wie nal)m man biefe Angelegenheit in ©paniert auf?"

„2Öie bie Stt^ener bie Stufopferung beS (Sobru3."

„2(d), 3^r gießt SJalfam in unfer ttmnbeS §erj!"

(Sin gefyler ober ein latent ber beiben Regatten war jene wun*

berbolle (SombinationSgabe ber ©taatSleute, welche jebe ^(einigleit

benu^en, aus ieber Äleinigfeit SSort^eil gewinnen Wolfen.

©te fnmmirten in ©ebanlen.

©er 33efud) be8 SSerwanbten ber näd^ft bem Äönige ^öc^ftert

sßerfonen im <&taate; feine nnnmwnnbenen Mitteilungen, bie man

nod? nidBt lannte; feine Sleußerung ljinfid)ttid? einer ©acfye, bie

Ijinen fc^on fo biet Sorgen gemalt Ijatte: bie$ ließ auf (StwaS

fcpeßen.
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@ie gaben fidj ber Hoffnung l?tn, baß biefer 33efud) nicfyt be*

beutimgS* nnb jtoedtoS [ein [olle.

£)iefer ©ebanfe machte, baß fic üjre ©efcfyeibenfyeit gegen ben

iöefucfyer fcerboppelten.

£)on 3ofe^ fetner ©eitS fafy ju fetner nid?t geringen greube,

n>ie leicht bie fcerbfenbeten 33öfenncfyter in ba$ 9ie£ gingen nnb im

Torems, baß ifym fein ^ßlan gelingen toerbe.

(Sr fagte ju fiefy fetbft:

„Mißlingt nnfer Unternehmen, fo ift burd) meine 3ntrigue ber

STob be8 armen 2Kabc$en$ nnr nm fo geftiffer; bod) hoffen toir, baß

e$ nid)t mißlingt."

3m Uebrigen toar er getroft, benn biefe 8eute ju Überliften,

fonnte il)m nid;t fcfytoer derben; bte 3 e^ ^ttc ifyn gebtfbet nnb feine

natürliche @ett>anbtl)eit bermefyrt.

gür jeijt l)atte er feinen 3^ ec^ erreicht nnb befcfyfoß, fiefy jn

entfernen.

(Sr bentete feine Slbficfyt an nnb man bebauerte.

3J?an Inb il?n gnm uäcfyften Sage jnm 2Kittage ein.

©on Sofepl) fagte gn nnb empfahl ftd).

3118 er ba$ §au$ berfaffen fyatte nnb bie beiben ©atten allein

toaren, bfidten fie fid) längere 3 e^ art -

,,3d) glaube," fagte ber 2ftarqut$, „bei einiger SSorfi^t gehört

uns bie 3ulmtft!"

„Unbebingt!"

„@$ tt>ar bod) gut, un$ mit ben ^rieftern ju berbinben!"

„3% wußte e8 ja!" fcfyloß £)onna 3fabella, „tfyre 2ftac$t ift

groß nnb ©Manien lieber in tfyren Rauben."

51.

$ e r 2) o m t n i f a tt e r*

£)on 3ofe^ begab ftcfc aus ber Sßo^nung be$ ©ourberneurS

unb beffen ©emaljfin, bie er beibe in einem ungetoiffen, nur geahnten,
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aber ifyrem Styarafter angemeffenen ©lüde fd;ti>efgen lieg, in bie [einige,

baS Ijetfjt in jenen ©aftljof.

SSon bort begab er fid) am SIbenb in fein eigentliches Ouartier,

um ^aej Sttittljeifungen gu machen unb »eitere Schritte mit ifym gu

beraten.

2Xuf bem SBege nacfy bem ©aftfjofe fotooljl als aud) auf bem

31t feiner SBoljmutg backte ber füfyne ©ol?n ber pfyrenäifcfyen §atb*

infet baran, fxc^> in bem £aufe beS ©ouberneurS fetbft eingu*

quartiren.

2US er $aej lacfyenb ergäfytte, toetdje Söege er eingefd;Iagen unb

toie toett er fdfyon fcorgerüdt, matten feine Sflittfyeitungen auf biefen

gerabe ben entgegengefe^ten Gnnbrud,

Der 3nbier berfiel in eine 2trt ftummer Söutl).

„©ebnlb unb SRulje, greunb!" fagte 2ftabariago, „fie führen uns

fidler an baS £>kV'

„©dfyön gefagt, fpml" entgegnete $aeg, „aber eilt, benn lange

ijalte icfy es nicfyt mefjr aus!"

£)on 3ofepfy begab fid) toieber nad) bem ©aftfyofe.

@r Reifte bemnädjjft am anbern £age bei bem ©onberneur, toaS

iljre greunbfdjWft nocfy fcefeftigte.

(Sr fragte ben 2ttarqutS um 9?atfy toegen feiner SBo^nung unb

toof)ntid)en 33erf)ältniffe, toaS biefem fdjjmeicfyette*

©on SRobiereg, ber bielteicfyt beabfidfytigt Ijatte, Stngoftura batb

lieber gu berlaffen, blieb, tx>eit ityn ber grembe feffelte.

(Sr blieb, toeit ©onna Ofabetfa SSaferia tljn nötigte gum ^Bleiben,

toäfyrenb fie fonft bei jeber ©elegenfjeit baS ©egent^eil getrau unb

es, hne iljr §err ©ema^l, für erfprieftfid) Jjteft, ba§ er blieb.

Sttabariago toar biet im §aufe beS ©ouberneurS unb faß oft

am £ifd)e beffelben.

3ebod) feine 2Ibfidj>t, im §aufe beffelben gu toofynen, gelang nidjt.

©agegen toar jener §err bemüht, Üjm einen §auSftanb gu ber*

fRaffen, tote es fid; für einen reichen, noblen ©panier giemte.

ÜDrei ©iener, Äutfd^er, ßquipage, $ferbe, alles toar bereits

borfyanben.

©er ©panier toar nictyt unbanfbar; jeben Sag lieg er ettoaS SfteueS

einfließen, fpannte er ben (Styrgeij ber beiben ©atten Ijöfyer, unb
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feine feinen @d)meid)eleien liegen i^re (Sinbtfbungen jur tteberjeugung

Serben.

©abei bermieb er bisher gefliffentlid?, mit einer getDiffett ^ßerfon

im §aufe be$ SttarquiS jufammenjutreffen , nnb biefe ^erfon mar

ber fetter ©ominifaner — ber ©irigent ber 3nqmfition.

•äftabariago fonnte bieS letd;t bermeiben, meit er batb bie geit

mußte, jn meldjer ber -üttönd;, ber jugteid^ 23eidj>tbater ber 2Karqutfe

mar, ftets ju bem ©ouberneur ging,

9?id;t$beftomeniger Braute er fefjr Ijäufig ba$ ©efpräcfy anf 9?e-

Iigion$fad;en, nnb außer ber 933td;tigfeit, meiere ber 3ttarqui$ nnb bie

Sftarquife feiner Werfen jnfd;rieben, maren fie aud) fe^r bafb bon

feiner grömmigleit überzeugt.

£)on 3ofeplj mußte, baß biefe oft mit bem geiftticfyen §errn be*

fproc^en merben mürbe.

@r moüte ifyn fieser Ijaben, bebor er ftd; iljm näherte, meit ber

^riefter eine ^aupt^t in feinen Berechnungen bilbete*

-3a, er mar ein mistiger 2ftann bei biefer Angelegenheit, ber

SKoncfy, ber einem mistigen Orben angehörte.

©ominilaner ! 23em fällt bei biefem Flamen moljt nicfyt feine

33ebentnng ein!

(§:$ mar freUidj nnr bie Sejeidjmung eines 2ttönd)£orben3, mie

fo biete äl)nüd)e Orben iljre Bezeichnungen Ratten, bie fie meiftenS

bon ibren Stiftern ableiteten.

2lber ber Orben, ber jene iBejeidmung trng, überflügelte fie

alle an 9?nljm, an Senntniffen, an eiferner ®onfequenj be$ Strebend —
ja hierin t^at er e§ fetbft feinem fpätern Dftbaf, bem Orben ber 3e^

futtert gubor; alle aber nnb ganj befonberS and; biefen übertraf er

an — ©raufamfeit, an btutbürftiger ©raufamfeit

£)arum, fonnte man Jjiemacfy annehmen, marb auefy mol?( bie

£anbf)abung ber Snquifition in bie §änbe biefeS OrbenS gefegt

£)urcljau3 ntdjt.

©er Orben ber ©ominilaner marb für ba£ ©faubenSgericfyt

gefd)affen, mie ba$ ©taubenSgeridjt für ben ^eiligen ©ominifuS nnb

feine 9?ad)folger errietet mürbe.

©enu bie fpanifdjje Onqnifition, mefcfye af$ 9?uine be$ früheren
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©tauBenSgericfyteS fielen Hieb, toar \a nichts toeiter, als baS fcon

irbifcber ©ettaft gemij^Braucfyte ©(auBenSgericfyt, tt>etd)eS bie Sltbtgenfer

vertilgen unb ausrotten foüte.

£)ominifuS be ©ujmann, ben ^a^ft Snnocenj III. an bie ©pi^e

eines folgen ©fauBenSgerid?teS fteflte, getc^nete ficfy Bei Verfolgung ber

$e£er BefonberS aus.

©eine Sänger ttmrben bie erften SJiitgtieber beS DrbenS, toe(d)en

er um baS 3al)r 1215 ftiftete.

®ie allgemeine SBeftimmung biefer ©omimfaner toar bie SÖe*

lämpfung fe£erifd)er Seljren;

gine fpecietfe bie Seitung ber fd)redttd)en ®tauBenSgerid)te, unb

feit jener $eit Blieben fie bie £anbljaBer berfetBen, bie Dirigenten

ber Snquifition, ffürten fie alle ©Weiterlaufen ber Sluto ba geS,

Bis ifyre Äraft gansftd^ geBrocfyen toarb.

SBenn aBer toafyx ift, ba§ eigenes (Slenb, anbauembe 5ftotfy unb

forttoätjrenbeS ©arBen bie ©efüfyle aBftumpft, bie ©ruft fcerljärtet

unb baS Sftitleiben mit ben Qualen anberer fcerfd)eud)t, fo ift tljre

©raufamfeit, ifjr Sßütl)en in ber erften 3eit erffärtid); benn fie rcaren

gu garten ^afteiungen, gaften, 23ü§en unb jum -öettelftaBe burd) bie

DrbenSregeln fcerbammt.

UeBerfpannte ©cfytoärmer, bie ein fold)eS SeBen ttätjfen lonnten,

mußten Bei bemfelBen fcötlig fcerrüdt derben.

223 enn es aBer eBen fo toa^r ift r baß SReic^t^um, 2Bol?tfeBen,

Ue^igfeit unb ©d)tt)elgerei baS ©efüfyl erftiden, bie Sruft Befferen

Regungen fcerfcfyließen unb baS SJtitfeib mit ber 9?otlj unb bem (Sfenbe

anberer ©efcfyityfe auffyeBen, fo ift bie ©raufamfeit ber ©ominifaner

in fpäterer 3 e^ e& en f° natürlich.

Denn bie tfynen im Saufe ber $eit *>on SBa^ntoi^igen hinter*

laffenen 2$ermäd)tniffe Ratten SReicfytpmer für fie aufgehäuft; bie

Senntniffe, t^eld^e ü)re SJlitglieber fid) aneigneten, Brauten fie gu

©jren unb SBürben, fie fagen im SRatlje ber ©rofjen, fie toaren ju*

gleid) geartet, geehrt unb gefürchtet; fie toaren mit einem SSorte

unb bieS BefonberS burcfy iljre Söirffamleit als Snquifitoren, aus

^Bettlern Ferren geworben; jtoar trugen fie audj je^t noc§ bie ein*

facfye $utte als alleiniges JHeibungSftücf, bie tat)k ©la^e unb ©an*

baten.
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2tber unter jenem prenen ©ettanbe toaren bie gäben verborgen,

mit treiben (ie bie I)a(be SBclt regierten mtb aud) bie anbete §ä(fte

regiert fyätten, toenn ifynen bie Oefuiten nid)t bie £errfd)aft betfe(ben

ftreitig gemacht Ijätteu.

©od) mie fd^on öfter bemerlt, toar ju ber 3eit, toefd/e unfere

(Srjä^fung erreicht J?at, üjre SRactyt gefunlen.

©er füljtte ©d^toung geiftigen ©tretend Ijatte aucfy bie finftern

Sln^änger be£ rollen, mittelalterlichen 9ßaljne$ auger S^atigfeit gefegt.

©er Orben ber ©ominilaner fyatti fd)on ein ^albeö 3al)rf)unbert

Trauer angefegt, unb um feine entfd)ft>unbene ©röge unb §err(idj>*

leit trauerte aud) ber ^ßater 9J?artinej, ber 3nquifitor ju ©anct £fjoma

be 2lngoftura.

SSBetd&e äftufil baljer ben O^ren be$ ©ominilanerS bie %laä)>

richten ©on Sebatto« fein mußten, als iljm bie Sftarquife biefefben

mitteilte, läßt ficfy beulen.

@r Brannte bor iöegierbe, ben 9)1ann lernten jn (erneu, ber bie

g(üd(id)en 2(u$fid;ten ben ferne bort bem Sprotte ©einer latljotifcfyen

3Kaj[eftat tt>ol)uenben Untertanen überbrad)te.

©djon 3U betriebenen Reiten Ijatte man gerben bem -gretnben

9?ad)rid)t gegeben.

„216er toarum lann id? benn nie fo g(üd(idj> fein, ben geiftlidjen

£errn ju treffen!" fagte ©on 3ofepl).

„3fyr mottet i§n gerne fe^en?" fragte bie Sftarquife.

„@8 toürbe tnid) unau8fyred)(id) gfüd(i$ ntadj>en!"

„21$ ja, ba8 lann e8, er ift ein frommer Sflann, ber $ater

©ominilaner!"

„3cf> bitte (gjeßenja bringenb, tnicfy mit tfym jufammentreffen ju

(äffen."

„Werbet Sfyr un$ morgen um 9 Uljr früfy beehren?"

„2Öenn ß^eüenja befehlen!"

„3cfy bitte barum!"

©on Sofepl) ging unb Jjatte je^t mit fidt> ju tfyun, um auf biefe

3ufammenlunft borbereitet ju fein.

©eit er fein Sftanöber begonnen, toaren actyt STage berfloffen.

21(8 er \iä) am 2(benb auf feine 2ftatrafee aufreden tootfte,

fagte er:
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„9?odj> aä)t £age imb — bod) toir tooflen nid)t ju früfy jubctn!"

21m nä^ften Slage um bie Beftimmte 3ett fanb f
ic^ ®ou 3ofepfy

Bei beut 9flarqui£ ein.

£)er bon feinem Verlangen in ®enntniß gefegte ^ßater Befanb

fid) fdjon antoefenb.

Sr !am bem ©panier entgegen.

„©ennor!" fagte er, „eines meiner t^enerften imb frömmften

33eid)tfinber, fyier unfere bereite (gjeöenja, Ijat mir fo biet ©ute$

unb 8oBen3tr>ertljeS bon (Sud) gefagt, baß id) mit ©eljnfucfyt ben

Sttoment erwartet J)aBe, (gure Sefanntfcfyaft gu madjen; id) Begrüße

iljn nnb Sud) mit greuben!"

„3d? banfe (Sjeflenja unterttyänigft," entgegnete £)on 3ofepl?,

„unb muß gefielen, baß e$ mir ganj eben fo ergebt; (Sxeflenga toar

ftetS nur (SureS überfd/ttmngüäjften SobeS boü, frommer £err!"

„Sljr Ijabt eine $ftad)rid;t übertraft, teetd^e aüein fd)on Ijin*

reiben bürfte, bem argften 23erbred)er bie Stufnafyme im ^arabiefe

ju fiebern!"

,,3d) Bin ein fünbiger 9J?enfd) unb red)ne auf Vergebung meiner

Sünben, mein ?ßater, bod) e$ fei ferne bon mir, auf biefe Zfyat ftofj

ju fein, ba id) nur bem 3ufaö k<*3 ®tücl berbanfe, ber UeBerBringer

einer fo angenehmen 23otfcfyaft fein 3U fönnen."

„2(ucfy toaS ber gufatt ben SWcnfd^cu ©uteS ttymt läßt, foü ifym

angerechnet toerben — unb toofyC mögt 31)r e$ eine angenehme 23ot-

fd)aft nennen, benn jebem frommen erfd)Ueßt fiefy baS £erj Bei fljr;

ber berBannte unb geläfterte ©oft foö ttrieber in feine SRecfyte etnge*

fefct toerben!"

„3cfy freue mtcfy bon ^er^en, (Sud) fo fpred)en gn fyören, nidjt

atte, n>etd^e öuer ©etoanb tragen, e^rtoürbiger fetter, finb (Surer

Stuftet!"

,,2lud) uufer ©taub fyat Verirrte er 33öfe faete fein Unfraut

üBeratt aus, aBer bie (Strafe be$ Rummels toirb bie @d)tt>adj>en,

Sünben unb gtoeifler treffen!"

„§offen ttrir es!"

„3a, hoffen unb toünfcfyen toir e«, teurer greunb!"

©er $abre reichte Ijierbei bem ©panier bie £anb, unb biefer

führte fie mit gläubiger Untertoürfigfeit an feine Sippen.



— 608 —
£)ie Betben Scanner führten ba$ ©efpräcfy in ©egentoart be$

Marquis unb feiner ©emapn nocfy einige ,3eit fort; bann fam man

auf ein anbereS £l)ema.

Sftabariago ^atte feine $enntniffe über bie Angelegenheit SflarienS

an ben borljergeljenben Sagen Bereite ftarf erweitert.

3e£t foflten biefetBen boüfommen werben.

£)enn bie£ toar ber fernere ©egenftanb be$ ferneren ©efyracfyS

ber bier anfoefenben ^erfonen*

@r erftannte üBer bie ^idijtSttmrbigfeit unb 93ertoorfentjeit be8

2flarqui$ unb ber SWarquife.

Sr lonnte biefetBe um fo meljr erfennen unb burcfyfcfyauen, at$

er ttmßte, tt>a$ man fxd) tuo^f hütete, tfym mitjutfj eilen, bie eigentlichen

Urfacfyen unb bie SSeranlaffung ju SJfarten^ geljftritt

(Ex ftaunte feiner üBer bie finnbertoirrenbe ©ogmattf be$ 'prie*

fterS, tooBet er nicfyt im ©taube ftar 3U entfdfyetben, oB fie feinem

eigenen triigertfcfyen SBaljngfauBen ober ber §eud)efei entsprangen.

(£r ftaunte enblid), tote e$ Ujm, bem einfachen, e^rtic^en 2ftenf$en

gelingen fönne, biefe an 8ug unb £rug, §eud)efet unb galf^eit ge*

tto^nte ©efeßfcfyaft ju üBerliften.

2Bte er fid) gegen $ae$ nicfyt auSgetaffen, aBer empfunben, feine

@crupe( üBer bie unehrenhafte Stoße, bie er ju fpieten genötigt fein

toürbe, fielen fort.

(Sr Begann e$ als ein berbienftüd)e$ SBerl anjufe^en, biefe

SÄenfc^en gu tauften.

©alt e$ bocfy ber Rettung eines 3Renfc$ente6en$, beffen ©gnerin

jebenfafls weniger fcfyulbig als jene mar.

9JJabariago fuljr fort, baS Söertrauen be$ Jäters 3U fudfyen unb

ju gewinnen.

2tu$ getoiffen Urfad^en, bie fySter leidet auffallen derben, toar

€$ nötljig, ba§ er fid) mit bem "pater auf einen folgen gufj fteöte,

iljn ftünbticfy unb üBeraü fefyen unb fprecfyen 31t fönnen.

(Sr Befugte benfelBen batyer ju berfdfyiebenen Reiten *m ©eBäube

i>er 3nquifition.

£)aBei tourben weitere 33orftcfyt$maf;regetn nic^t beraBfäumt.

©ecfys ^ferbe faaren Bereits angefcfyafft.

©efcfyirre unb SSaffen ttaren Bereit.
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SDJabaviago taufte and; jefet nod) eine Sänfte, naljnt ein *ßaar

fraget an unb lief; fid) namenttid; oft in berfetben jum £aufe reo

SWarqutS tragen.

Sie ©cfyönfjeit ber ©änfte, bte fcfyfaue ©efälligfeit be$ gremben

belogen aud; bte SWarquife, ficfy ber ®3nfte 31t Reiten 3U kebienen;

bie$ toar eins, n>a$ ber ©panier toolfte.

£)ie Einleitungen toaren atfo ju (Snbe, man fonnie jur Zfyat

fd)reiten.

9ftabariago begann biefe bannt, baß er in ben testen Xagen

häufiger mit bem spater von Sttavien fpracfy,

Saft er bte Seiten, tt)efd)e bie üftarquife em^finben muffe, be*

banerte, unb bag er fidj enblid) erfttnbtgte, ob ficf> SJintter nnb £odjter

ntcfyt 3U fetten fäljen.

©er *ßater verneinte ba$ Seigere, pflichtete bem (Srftern bei unb

fd;i(berte ba$ 9Käbd)en aU ein VeüoifberteS @d)eufal, ba$ ftetö

läfterlidje fefeerifcfye SRebeit füljre, njesfyalb fie aud) toie ein fünbfyafter

unb bem ^eiligen ©ertöte verfallener Sftann bezaubert toerbe.

„316er iljre Seele kerbet 3fyr bod) retten, fettiger Sßater!" meinte

£)on 3ofe^.

„Reffen tt>ir eö, obgfeid) fie fefjr fcerftodt ift, ba$ geuer toirb

fie läutern!"

„Unb §at bie ©imbertn leine Neigung unb ©efynfuctyt, bie tetb*

tidfye ÜKutter ju fe^en?"

„9?ein, nein, greunb, fie ift fo boflftänbig in be$ SCeufel« fraßen,

ba§ fie ftetS nur läfterl;afte Sieben unb gräuliche ©efdjulbigungen

gegen biefetbe ausflögt!"

SÄabartago Ü>at als glaube er, toaS man ifym fagte; eilte aber,

fobalb es fid) tljun lieg, ju $aej.

„SBenn nun (Sure StaneroS ba toären!" meinte er 3U bemfelben-

„STeufel, atfo an Üjnen liegt e$!" rief jener.

„3a, fo faie bie @ad)en fielen!"

„§m, ba$ ift bumm, aber ber 2öeg ift toeit!"

„5lber e$ finb bereits trierjefjn £age fcerfloffen."

„Ofy glaubt nur, für miefy fo viel ©mgfetten !"

„2öanu lönnen benn bie Seute ^ter fein?"

„3cfy fagte (Sud; ja fd^on, ©on3ofe^, baS lägt ftdf>nid)t befttmmen/'

2ßcg $. ^räfibentemvtirbe. 39
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„2lber fie toerben fidler fommen?"

„@o fidler, als 3fyr bisher (Suren *ß(an Verfolgt fyabt/'

„Unb ble 3D^ögttc^feit ift borljanben, baß fie jeben Stag anlangen?"

„£)a$ lann gefcfyefyen, je nacfybem meine Segleiter auf einen

umljerfd)tt>ärmenben Xxnpp ftofjen."

„2lber biefe Begleiter, ije?"

„933ie meint Oljr, £)on 3ofe^?"

„Senn biefen ^Begleitern etoaö jugefto§en toäre?"

„Sftabre be Dto8! baran backte id) nocfy nicfyt"

„'Dta, erfd)redt nid^t; icfy neunte nur bie 3ftöglid)fett an/'

„£)a$ märe ein Verteufelter @treidj>; ity mufj gefielen/'

„2lber md)t tt>al)r, aud) ba$ lönnte fein/'

„Sitte SBetter, freiließ ©erotor!"

„2lber für biefen gall?"

„SJiüffen totr ba$ Unternehmen ofyne fie tragen, £)on 3ofe£fy!"

,,3d) ^>aBe bereits baran gebaut/'

„3§x feib alfo meiner Meinung?"

„3a — bodj> junäd;ft »arten mir nod)/'

„9hir triebt ju lange, ©ennor!"

„£)a$ »äre mir felbft fatal unb fogar gefäfyrttcfy — id) backte,

nad) adjt Sagen/'

,,©ut, iäf bin e3 aufrieben, aber langer feine ©ef'unbe/'

©on Sofeplj rief ben ©iener:

„2Katt$eo," fagte er, „£)u Ijaft gut Sacfye gehalten?"

„3a, gnäbiger £err!"

„Unb -Mtemanb bemerft, ber unfer !Qau% ettoa genauer aU an*

bere betrachtet tyatte?"

„SWeto, £)on 3ofe^!"

„üftwt gut, fyßre — £)u Verlägt bo$ ba$ £au$ nicfyt?"

„Sftein, nie!"

s^3aej Ijorc^te §o&) auf, aber er fagte nid)t3.

„3cfy erwarte in biefen Sagen ^ad&ric^ten; bem ©oten, melier

biefelben überbringt, ift gtoar ba$ §au$ bejeic^net, aber e$ toäre

mögtiefy, ba§ er baffelfte bennod) nicfyt gleich fänbe!"

„3% berftel?e!"

,,«lfo — !"
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„3<§ fott iljn fofort hereinführen."

„Wm, o§ behüte! £)u frägft, tt>a$ er foill, unb geigt er Dir

einen ©rief, ber abreffirt ift an £)on 3ofe Oofeplj, fo füljrft £)u

iljn herein!"

„33er allen ©tagen mödf)te id) nid)t, baß ber 3Bote lange bor

fcem £>aufe bertoeilt unb ettoa gar gefeljen toirb."

„®vi\"

„2Iber auc^ eben fo toenig, baß ein Unberufener eingeführt toerbe"-

„3<$ toerbe midi) fd)on fcorfeljen!"

„Sann richte ©icfy fo ein, baß toir jeben Slugenblid abreifen

fönnen!"

„5Bte — euer ®naben sollten — !"

„©3 gefaßt mir Ijier nidfyt langer unb tc$ toerbe Slngoftura ber*

taffen."

,,3d) glaubte —

"

„8Ba8 glaubft bu?"

„2Btr würben ^ier bleiben/'

„£)n fc^etnft nid^t gerne bon tjier ju gelten."

„üftetn, gnäbiger §err!"

Süiabariago toarf Oofe ^aej einen $8iid gu, toetd)er ungefähr

fo biet fagen n,od?te tüte: „©u Ijatteft $le&iV/'

£)aun toenbete er fid) ju bem Wiener unb fagte:

,,©ut benn, fo magft £)u fyier bleiben! gel?'!"

2ftattI)eo entfernte fiel;.

^ßaej unb 2ftabariago fallen fid) einanber einige £dt ftarr an.

„$)a$ toar ein ©trid? burd) bie 9?ed?nung!" rief enbtid^ ber

geltere, „bie SJienfd^en finb unbanfbar!"

„3a — befonberS toenn fie ©claben finb/' entgegnete ^ßaej.

,,2ld), icfy l)abe üjn nicfyt tr>te einen folgen bezaubert
!"

„£)aS ift gleid^; bo$ toaS nun?"

„3a, baS frage icfy (Sud)!"

„Unb id) fage nodj, baß ber Surfte (Sud) belogen!"

„SttDiefem?"

„Seit er fieser ift, baß 3J?r uid^t am £age gu £aufe fommt,

ift er ebenfalls gange Sage fort!"

39*
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„Himmel imb §öfle! toir finb aerraüjen!"

„$Ro$ nid;t!"

„m* totgt tyx ba$?"

„SBetI er einer ©irrte nachlauft/'

„3ttattf?eo? — £)a3 i(t jum Sachen!"

„3m ©egent^eif, üergtoetfeft ernftljaft!"

„Wäf ja, leiber aucfy bie$!"

„£)enn toenn er Räubert!"

„9a, toemt er plauberte — er tt>irb fdbon gezaubert fyaben!"

„3l?r feib ja jcfet mit einem ÜMe fo ängftlicfy, £)on 3ofepfy?"

„3a, greunb, I;ier fteljt aüeS auf bem ©piele!"

„S^un beruhigt (Sud), aud) id? ^abe meine SKaafjregefa ge*

nommen."

„©, unb toetd^e?"

„SSerfofgt ntljig ©ttren SBeg unb lagt mid) Ijanbeln!"

„Slber toemt nun ber Söcte fame unb Sftiemanb — !"

„Verfolgt ruljig Suren 2öeg unb tagt micfy ^anbefn, 2)on

3ofe^!"

„9?un gut!"

„3f)r glaubt ioofyf, id) tyabe meine ganje 3 e^ verträumt?"

„(Sud) toaren bie §änbe gebunben!"

„9ttan butbet bieS mdj)t lange, toemt man $aej l)eigt!"

SJiabariago verfügte fid) lieber nad? bem ©aftfyofe, obtool?! feine

Hoffnungen begannen, fefyr fd)toanfenb ju derben-

(So tote er fort toar, Ijing $aej einen 9ttante( um, ftedte ein

$aar Pftoten ju fid) unb ftieg nad? oben,

@r nafym ben 9ßeg burd) bie un$ belannten 3immer nad) i)em

23atfon, too er fiefy in ber Sde beffetben, toefcfye nad? ber ©trage ju

führte, verbarg.

9?id)t lange nad? ber Entfernung ©on 3ofepl)S fcerfteg aud) fein

©iener eilig ba$ Haus unb fcfyritt bie ©trage I)inab bt$ gu bem

5ftebengebäube,

^ier blieb er im ©chatten einige Sfugenbttde fielen, big fx<fy ein

genfter öffnete.

Sine teife Stimme pfterte:

,,3d) lomme!"
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2Mb barcmf eilte eine letzte ©eftalt üBer ben jtoifdjen bett

Betben Käufern Befinbücfyen 9?afen£fafe, unb ba$ berüeBte @teftbtd)ein

nafym feinen gartlicfyen Anfang.

©ie Stngelommene toar eine fc^fanfe 2J2u(attin.

@ie reichte bem 2ttanne bie £anb, man tcmbefte nnb fügte fxd)

(Snblid? reichte ber SieBljaBer feiner ©ebenen ben Slrm nnb tnft^

ttanbette mit iljr.

,,©u l^ätteft mid) faft werteren, Saefarea!" meinte 2ttatt1?eo.

„SßeSfjalB, mein greunb?"

„Wftün £>err tt>tü bie @tabt berfaffen!"

,,©on 3ofe^?"

„Um nidj>t ftieber jn lehren?"

„$ermitfp$!"

„Unb ©u?"

„3$ Bleibe!"

,Ä n>itf(id??"

„§aBe idj> ©ir e$ nicfyt t>erf^rod^cn?"

,,2ld), bie SSerfprec^nngen ber Scanner!"

„§afte miefy für einen 2ttann nnb toenn ©u ttnttft, ©einen

3Jiann, aBer nidjt anbern ÜÄannern ätynttd)!"

„2Icfy — toer toeiß!"

„2Ba$ icb ©ir fage!"

,,©u Jjaft mir fo biet berfproc^en, bap td) fanm barem beuten mag!"
1

„©enfe baran, nnb gerabe biefe SIBreife meine« §errn fofl mir

e$ mögfid) mad)en, mein 33erfj>rec$en gu galten!"

„Söte — ?"

„25efonber§ Ijinfxcfytlid) be$ 8o8faufen8!"

„%<$ totrHi<$ ?"

„@r mu§ mir ba3 ©elb bajn geBen unb nod) meijr!"

„@r toirb fid? Weigern!"

„(§r muß!"

„216er ©u fannft ttyn bod) nid)t fingen?"

„Qty fann es — icfy n>ei§ ein ©eljetmnifj!"

„Sin ©eljetmniß — et toaS benn?"

„SftcfytS, ßaefarea— toenn ©u e8 toügteft, fo toäre SOIeS nufetoS
!"
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„2Ste ©u fyridtft!"

„Sä) fenne (Sud) Sßeiber!"

,,3d) geBe ©ir ©eine eigenen Söorte jnrüd: id) bin nnr ein

äöetb unb toenn ©u toitlft ©ein Seib, bergleicfye midb nicfyt mit

anbern Söeibern!"

,,^ein — laß e$ nnr fo, fyäter foUft ©u 2llle& toiffen!"

,,©u btft recfyt ^ägttd^
!"

„®ut, iä) toerbe balb anberS ausfegen, bocfy tag uns Don ettoaS

Ruberem fyrecfyen; toaS macfyft ©u morgen?"

„3$ toerbe mit ben SKabcfyen nad) ber 33t(Ia fjtnausfafyren."

,,Qd) fomme nad)!"

„SHjue e$ — toetgt ©u, bafj ©idj> ©ennor gerne fielet?"

,,©a$ ift um fo Diel beffer!"

„23ielfeid)t, toenn ©u bod? Don ©einem §errn — ?"

„3a bielfeicfyt! iä) Ijabe and; fcfyon baran gebaut!"

©ie beiben SSerliebten pfauberten nocfy fange im Uml)erh>anbeln

unb crft fpät trennten fie fid^

2JJel)rmal$ nodfy famen fie auf bie gebadete Angelegenheit jnrütf

unb Saefarea berfud)te immer lieber ba£ ©efyeimmf} be$ Spaniers

gu erforfcfyen.

gr blieb inbeffen ftanbijaft-

$aeg Jjarrte auf feinem Soften aus, bis 2ttattf)eo toieber ba$

£au$ betreten- —
©er Sefer toirb übrigens leidet erraten, toofyer ber Snbianer

tougte, ba§ 2ttattl)eo nod) nicfyt gezaubert ijatte.

(£r fonnte es einfacfy ans bem faft alle Slbenbe belaufeten ©e*

fyräd^e ber Siebenben toiffen.

©enn toa$3Jiattfyeo fonft über feinen £ermfagte, toaranberer Statur.

©eine Sage toar inbeffen eine giemlicfy fonberbare Ijinficfytlicfy be$

©ienerS,

©iefe SftenbegbouS ftören, i^n feiner grei^eit berauben, lonnte

ju bem SSeranlaffung geben, ftaS man baburd) fcermeiben tollte.

Qfyn auf freien güfjen laffen, tt>ar md)t minber getoagt

©ennocfy toar es einfttoeilen unb bisher baS 25efte getoefen-

*ßaeg toar immer überzeugt geblieben, baß er nocfy nichts Der*

ratzen ^atte-
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$)a er nun aber bie 23efauntfd)aft beS SttanneS mit ber 2ttu*

tatttn für eine gewöhnliche Stanbctci fyieft unb fein ganjeS SSerge^en

eigentlich nur Sftacfyfäffigfeit war, fo lieg er e£ Ijingeljen unb über*

nafjm felbft ben Soften be$ SfafpafferS am 3Tage.

^Böswillige Slbficfyten waren bisher eigentlich nid;t gn ernennen

gewefen.

21(3 aber ^3aej an biefem Slbenbe feilten Soften berließ unb in

feinen 23erfted jurütf eilte, fagte er feljr entfd)loffen jn fid) fetbft:

„greunb 3J?attf?eo, jefct Ijat bie ©acfye ein (Snbe, benu fie wirb

gefäfyrlid)/'

52.

3*U
^3aej fyatte feinen (Sntfctyfajj fyinfid)t(id) be$ £)iener£ gefaßt unb

würbe benfelben bermutl)id} anä) ausgeführt Ijaben, wenn nicfyt, tote

fo f)äuftg in feinem Seben, ba$ ©cfyidfal il)m einen ©trid) burd) bie

SRedjmung gemalt Ijätte.

2Iu£ leicht begreiflichen ©rünben gu unruhig, um ju fc^tafen, er*

kartete er wad)enb ben neuen borgen*

%lcä) immer ging er mit fidj> barüber ju Wati}t, wa$ er Wofyt

tfjun fotte, toaS er tljun muffe*

£)er einmal gefaßte Sntfdjjlufj festen tfym ba$ 33efte gu fein.

£)a JjBrte er pl'oißä), wie an bie X^ixx gepocht würbe.

@r Ijörte ferner toie SDiatt^eo ging, um ju öffnen*

$aej warf ftd; fofort in feine Leiber unb eilte ebenfalls hinauf»

Sine tiefe, barfdje (Stimme fragte, nacfybem geöffnet korben:

„3n bem £aufe WoI)nt £)on 3ofe Qofeplj!"

^aej fannte biefe ©timme.

„3a!" antwortete ber £)iener.

„£>ier!" rief ber grembe.

^ßaej trat bor.



— 616 —
„®ommt fyerein, ©arcia!" fagte er.

„2^, ba feift £)u fa!" rief ber Dfftcier.

^ßaej nafym ben Slnfömmting, ben ©teuer unb ba$ ©einreiben

mit fid;.

„9httt?" fragte ©arcta.

„35or allen ©tagen, toa§ enthält bie$?" entgegnete ^ae^.

„©ruber, e$ enthält gar nid;t$, e$ ift Dort mir fetbft, icfy fjabe

barin nur angegeben, baß toir in einer ©tarle — !"

,,©ut, gut; 2ttattfyeo, 3t;r müßt (Sud; fofcrt aufmalen unb

(Surem §errn bie$ überbringen."

„@$ ift nod; feljr früfy!" meinte ber ©iener.

„Unb toenn e£ nod; zeitiger wäre, Dormärts!"

SJrummenb mad)tc fid; ber ©iener auf ben 2öeg.

21(3 er ficfy entfernt l)atte, fagte ^aeg

:

„3efct, tbeurer greunb, toofleu toir fprecfyen; foie bift£)u in bie

€tabt gelangt?"

,,£)aburd), ba§ id; in ben §afen fuljr."

„2öie toirft £)u fie Jefet lieber berfäffen?"

„£>urd; ba$ £ljor bon ©anct Secuta, id; fenne biefen Ort."

„211), ba$ ift Ijerrlid;; toir tooöen einen Soup fcerfucfyen."

„3»arte ift $ier?"

„5a, im ©efangmfj ber Onquifition; lennft £)u ba$ ©ebaube?"

,,©an$ genau!"

„9?un Ijöre — ioie t>iel feib 3fjr?"

„2Idjtjel)n — fec^>0 2ftamter fcon toeifjer £aut, jmctf Snbianer!"

„®ut, 3J;r fed^ö fommt mit (Sinbrud; be$ 2lbenb$ in bie ©tabt

unb finbet (Sud; im ©afttyof jur Traube ein, mau toirb (Sud; bort

fd;on in (Smpfang nehmen!"

„£)ie Slnbern harten bor bem £f)ore fcon ©anct £J;oma/'

„®ut, weiter!"

„£)a3 ift einfttoeifen 2tße3 unb Du lonnteft £)id; toieber ent*

fernen, bod; motten ttrir bie gurüdfunft beS £)iener$ abwarten!

2Kattljeo fyatti fid; üben nicfyt fefyr beeilt, bie gegenwärtige 2öo^

nung feines §errn ju erreichen.

(£8 toar feinem fpanifcfyen ©totje ju biet, ©efeljle oon einem
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2Kanne t>on rotier garbe empfangen gu muffen unb brummenb fyracfy

er für fid) feine ÜÄetnung barüber au$.

@r nafym fid) bor, bei feinem §errn 33efd;toerbe ^n führen.

Ruberer @eit3 begann er barüber ju grübeln, toa3 ftoljl alle

biefe Slnftalten 31t bebenten l)aben türmten,

©ein 3eitige$ @rfd)einen im ©aftfyofe toax übrigens burd;au$

nicfyt auffällig, ba man in Slngoftura fo siemlic^ immer nod) tote mit*

ten im ^rieben lebte,

(guter ber neuen ©iener ©on Sofeplj« tvedte benfelben unb ffllat*

tfyeo toarb hereingeführt

211$ ber (Spanier ba$ Schreiben falj, fuljr er jufammen.

,$$ gut!" rief er.

Dann berfiel er in 9?ad)benfen.

gnblid) toenbete er fxd) an 3J£attfjeo.

„2Ilfo ©u toilfft mtd; WixUxäf fcerlaffen?" fagte er.

„3a, gnabiger §err!"

„9?un id) toill ©id) nicfyt jurüdfjatten, unb fjeute totrb baljer

ber lefcte £ag fein, an toe(d)em ©u mir bienft. ©u Ijaft mir treu

unb rebfid) gebient. 3d? tt>ei£ nicfyt, toa$ ©u bor Ijaft, iebocf) u>a8

man aud) beginnen mag, ©elb unb ©ut fyat man nie ju biel. Stußer

ben(£ad)en, toe(d)e id) ©ir be^eidjmen toerbe, gebort ©ir 2Iüe8, tt>a6 fid^

tu unferer bisherigen gemeinfcfyafdicken Sßofynung befinbet, bann aber

toerbe id) ©ir am Slbenb, toenn id) ©id) entlaffe, ju toefcfyem gtoedt

©u 3U mir fommen toirft, nod) einige Ijmtbert Realen etnljänbigen
!"

SJiattljeo ftanb toie fcom ©onner gerührt.

„©ocfy jefet", fuljr ©on Sofepfj fort, „fefyre jurüd unb fage,

td) toäre — ja, id) fyixüe ba$ $8ttte berlaffen."

„2l(3bann toirft ©u toieber tyterljer lommen unb mid? fyier er*

harten; natürlid) fagft ©u ju niemanb, bafj ©u ©id; in meinen

©ienften beftnbeft ober befanbeft!"

Sftattljeo elfte jurüd.

©ie ©rofjmutl} feinet bisherigen £>errn tt>ar nid^t oljne (Sinflug

auf i^n geblieben-

Slber sugteicfy au$ fafy er au% aßen biefen Slnftatten, ba§ etwa*

©ebeutenbeS im SBerfe fei.
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9?eugterbe, §abfud)t unb £)anfbarfeit fämpften einen heftigen

®amp\ in feinem Innern.

(§r entfebigte fid), Bei $aeg angekommen, feines Auftrages nnb

erftärte bemfelben, bajj er lieber gu !Don Qo)ep§ gurücf muffe.

$aeg ließ ben Wiener nngerne fort

2lf$ er fid) enbttd) bagu entfd)(ofj, berfudijte er, benfelben gu er*

fctyreden.

„®ut!" fagte er, „ge^ aber borfyer nnb fage ©einer SDMattin,

baft fie £)td) fyeute nidjt erwarten foü!"

©eine Stbficfyt gelang momentan boüfommen.

©er 2)iener erfcfyraf.

@r mad)te inbeffen, fo gerne er e8 biefteicfyt getljan, bon ber

itym erteilten Srfaubnifj leinen ©ebraud), fonbern eilte fpornftreid)§

toieber nacfy ber Paga.

Unterwegs aber murmelte er:

„2tfy, biefer 33urfd)e ift ber 2?öfe in ^ßerfon; iä} bin ein gnter

fatljolifcfyer Sfyrtft, toenn id? tyn ben ^ßrieftem überlieferte!"

gotoie SJtattfyeo ba$ §au$ bertaffen, entfernte fid) and) ©arcia.

£)ie fieberhafte Aufregung, in toefd)er ftd) £)on 3ofe}>l) nnb $aeg

befanben, lagt ftd) benfen.

(Srfterer fämpfte nnb fämpfte, um rufyig gu werben.

Sefeterer lieg fid) ungenirt geljen, roäljrenb er berfucfyte, feine

bunHe ®eftd)t8farbe nnb feine £änbe lichter gu machen.

21(3 bieS gefdfjeljen, (egte er bie bereit gehaltene Uniform eines

fpanifcfyen Solbaten an, um Weniger aufjufatten unb getoiffermaßen

anä) fiel; er gu fein.

Snbeffen auü> attattljeo, in beffen ©efyirn fid) taufenb unb aber

taufenb ©ebanfen berfcfyiebener 2lrt freugten, toax aber nicfyt feljr

rtfjig.

©od) feine Aufregung ging bal)tn, afle$ toaS iljm borfam, auf*

merlfam gu betrachten.

(Snblid) toar e$ neun Ufyr.

£)on Oofeplj fal) ben $ater nad) bem §aufe be$ ©ouberneurS

ge^en unb bie$ Ijatte er ertoartet.

(£r machte fid) ebenfalls auf ben 2öeg bortljin.
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©ou Sofepfy? 2lbfid)t toar, baß ber ©ominifaner ifyn bort ijeute

fe^en fo ttte.

2öäf)renb ber ©auer btefeö grüljbefucfyeS mad;te ficfy ©on 3o*

fepfy augerorbentttd) biet mit ber 9ftarquife ju fd;affen, fprad) auf*

fatfenb biet im ©eljeimen mit iljr unb fcermtdefte fie in eine Unter*

Gattung, bie ©nbrud auf (ie ju machen fdj>ien.

©on SRobierej fyatte für Untergattungen biefer Strt (Seiten^ an*

berer SKanner mit fetner ©emafytin nie ein 2luge, atfo tjeute nicfyt

©er ^ßater befto mefyr,

„2öa£ mögen fie t;a6en!" fragte er.

Snbeffen bertieg ©on Sofeptj mit ifym jnfammen ba$ §au$ unb

tub fid) auf ben 5ftacfymittag bei bem ^ßater gu ©afte.

9ftabariago toar feiner ©acfye fo fid;er, bag er eine giemticfy

f^äte ©tunbe ju bem 33efud)e feftfe^te*

©er 9?acfymittag lam unb mit iljm ©onSofeplj ju bem ©ominifaner.

Wlan fcfetc fid).

Sfocfy einigen gfeid)gi(tigen ©efprädfyen Begann ber SJerbünbete

be$ SnbianerS auf ben Sjauptfoed (oSjnfteuern.

,,©a$ Vertrauen,", fyob er an, „unb bie SfaSgetctynung, toomit

3§r Ijocfytoürbiger $ater mid; beehrt j;abt, ift bo$ ein große« ©tüd

für mid)!"

„Sie Diener ber $irdje fönnen toafyre grömmigfeit, m fie fotcfye

finben, nicfyt genug auszeichnen!"

„3$ Bin gucfy baburcfy jum ewigen ©anfe beipflichtet!"

„33efjarrt feft unb treu im rechten ©tauben, ©on 3ofe$, ba$

tft ber einige ©an!, ben 3fyr mir jtyufoet!"

„3cfy toerbe gettrifj nie bon bem SSege toeid)en, toetcfyen iä) ein*

gefc^tagen, aber (Sure StuSjeictynung $at micfy fogar in einen fotcfyen

©rab ber gtömmigfeit gebraut, bafj man mir ein befonbereS 93er*

trauen fc^enft!"

„3n ftrd)ttd;en Sachen, ©on 3ofe^?"
„SÖenigftenS in ©etoiffenSangefegenfjeiten!"

„O iä) bin überzeugt, toer @ud) gum ©etoiffenSratfy ertoätjtt, ift

nid)t berforen!"

„Erlaubt, bereiter $ater, e8 ift Weniger ein Wafy, ber bon mir

verlangt ttirb, afö bie ©ntegung einer gürbitte bei (Sud?!"
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„Sie ift gefrort, fobalb nic^t Seifige Sntercffen bcr Religion

tyx entgegen fielen!"

„Od? toage nicj)t, mir in biefer £mfic$t ein Urteil anzumaßen!"

„Stber toer ift bie ^erfon, toe(ä)e fid) burefy (£uc^ mit einer »ittc

an mi$ toenbet?"

„(Sjeöenga bie 2ftarqutfe!"

*»$!?' backte ber 2»itoc$.

Saut fagte er:

„3d; glaube ba$ Vertrauen bon (^eflenja ju befifeen!"

„Uubebingt, etyrtoürbiger $ater!"

„Unb bie (gyeßenga ftünfd;t?"

„31?r folgt, baß id) öfter mit 3t;r bon Sfyrer £od>ter gefpro^en!"

„Sag id; and; mit @ud) über baS 5Beri}5ftm§ gtoifcfyen 2»utter

unb Softer @efprad)e geführt?"

„©etoiß!"

„9Zun fe§t, _e3 gefd;af; bieS nid;t ganj o^ne Slbficfyt; (g^eflenja

tt>ar in ber ©etoipett, Ijarte, ftrafenbe SÖorte ju bekommen, nidfyt

geneigt, in biefer £)infid)t it;r ^erg bor (Sud) ju offenbaren!"

„(Sjreflenja, meine Softer Ijat unrecht, benn autf) bie ftrafenbe

§anb beS 23aterS ift bie SSater^anb."

„£)iefer 2lnfid;t toar id) ebenfalls
!"

„SIber toaS verlangt mein bertrauentofeS $inb?"

„SJJarie ift eine $e£erin, eine SSertoorfene!"

„(Sine 33eute be$ £öttenfürften, meiere bieüeicfyt etoig im Rotten*

j>ful)(e gu braten unb ju fd)mad)ten berbammt ift/'

„Sie foflte billig lein Sftitfeib erregen!"

„2Ber 2ttitfeib mit ber $e£erin l)at, ift felbft ntd)t frei ;bon

®e|erei!"

„®anj recfyt, bod) toir finb 2Kenfd)en unb ba$ natürliche ©efü^t

laßt fid) nie ganj unterbrüden."

„Sie @ünbe ber ©c^toäc^e ift bem 9J2enfd)en angeboren!"

,,£)od) läßt jid; ber Söunfd) einer Butter entfd)u(bigen, bie SToc^ter

fcom ewigen 33erberben gu erretten!"

„(SS ift ein löblicher Sßunfcfy!"

„3a getoiß, unb ieber gute ©jrift muß iljn fyegen!"
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„äßa$ ber @)rtft toünfd)en muß, ba£ bemühen fid) bte £)iener

be$ £>errn ju betoerfftefligen!"

„2öirb e$ Sorten gelingen?"

„3n btefem gatfe Reifte id;!"

„Uebcrgcxtgt t>on ber ©röße ber ©ünben ber Äefeerm I?abe id)

aud) ben Auftrag, um ben e$ fid) fyanbeft, übernommen; too bte SD^ad^t

ber (Stimme ber ©iener ©otteS md)t au^reicl;t, fyrtctyt bietteicfyt ©ott

fetbft burefy bie üftatur, 23ietfeicfyt crtoeid)t ba3 £)erj ber ©ünberin,

toenn fte bie gorm fieljt, tt>efd;e fic geboren!"

„2Bünfd)t (S^eUenga bte ^efeerin ju feben?"

„3$ fyabe ben Stuftrag, eljrtoürbiger ^ater, (Sud) ju fragen, oft

bte Religion, bie $ird)e unb iljre ©efe^e e§ ertauben!"

„Unter Umftanben, ©on 3ofe^, ja!"

„2ßefd)e§ wären biefe Umftänbe?"

„Sföenn ein tx>a^r^aft frommer Sinn ba3U brängt!"

„£)iefer ift bei (Sjretfenja borl)anben!"

,,-3d) fe^e il)n öorauS, ja id) bin überjeugt babon, Moexi id) baS

£>erj meiner 23eid)tfinber fenne; bann bie Ueberjeugung, ba§ man

fetbft rein bon ©ünben fei!"

„£)a muß id) fd)tt>eigen, benn jeber SJienfd) fyat genug an feinen

eigenen ©ünben 3U tragen!"

„Sfted)t fo, mein@oI)n; bod) toenn e$ ber Sßunfd) ber 9Karquife

ift, ben 3f)x mir borgetragen Ijabt, fo totfl id) fte in absentia ab*

fotbhm"

,,3d) banle im tarnen ber 2ftarquife!"

„@obann bie (grtaubntfj be$ 33eid)tiger6 unb be$ 23orftel)er$ ber

ßafa Santa."

,,3tt), biefe finb in einer unb berfetben üritrbigen ^erfon ber*

einigt"

„@ie finb es!"

„@o würbet 31)r, bereiter $ater, bie (grtaubnijs erteilen!"

„35ie 2tbfid)t ift gut, id) felje ber ^inberniffe feine!"

,,£)od) e$ gibt ein £)inbemifj!"

„£)teS tüäre?"

„Syettenja ftünfd)en aus begreiflichen ©rünben, baf ber §err

9ttarqui$ bon biefem @d)ritt nid)t$ al)ne/'
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„21$, baran backte xä) nid;t!"

„Qt)x begreift, efjrtmirbiger 'pater, ba§ nur bie Sftutter bcn eben

ausgekrochenen Sßunfd; äußert, bte ©emaljttn be$ ©ouöerneur« Üjn

nid^t einmal fagen barf!"

„Dfy, fcoftfommen!"

„33erfdj)tt)iegenl}eit i[t eine $flidf)t ber Sßriefter*"

„<£« ift fo!"

„'DeSfyafb alfo giebt es feine 23eforgniffe?"

„^icfyt bie geringften, £)on Sofepfy!"

„23on Stnbevn aber möchte nid)t ©teicfyeS gu erwarten fein!"

„©ic^er mc$t!"

„Öyeöenga möchten alfo im ©eljeimen mit ber grlaubnif; be$

e^rWürbigen ^ßater — !"

„®nt, gut, e$ fann gefcfyefyen!"

„3Ufo i)ieöei($t ijeute 2Ibeub!"

„£eute Slbenb — ?"

,,£)a« ©ewiffen ber SRarquife fyat feine SHufye, bebor fie nicfyt

nod? einmal ben 23erfud) gemalt, bie @eete ber STod^ter gu retten!"

„®ut beim, I?eute 2Ibenb!"

,,3d) Werbe (SjeÜenga meine ©änfte überlaffen unb fie begleiten/'

,,©d)ön!"

„SBürbet 3I?r Woljf, efyrwürbiger 33ater, bie weiteren Slnorbnun*

gen treffen?"

„@ie foflen getroffen derben, mein @oljn!"

„©efonberS aber, bafj feine 3 eu9en— !"

„Äeinc ©eele foti jugegen fein!"

„SBtefleicfyt Wenn mir ber (£d)lüffet ju ber gefle — !"

©er^ater antwortete nicfyt, fonbern Warf einen 231id auf ben

SBerfitJjrer, ber Ujr felbft umftridt fyatte.

£)ocfy fo forfcfjenb berfelbe attcfy War, ber ifyn auSfenbete, mußte

nichts entbedt l)abem

©er ©ominifaner erljob ftdf), ging [gur £f)üre unb ttaljm aus

einem 33unbe einen @d)(üffef, Wellen er £)on Sofepl) überreichte.

„®ie $ird)e," fagte er, „fd^enft tljren treuen ©ö^nen ftetS SSer^

trauen!"

2JZabariago erljob ftd) unb berneigte ftcfy tief.
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2Iber er tfyat bieS nur, weit er fünfte, ba§ ifym a(fe$ 3$fat, toet*

d)e$ bie 3afyre nocfy (einem Sörper geiaffen, nacfy bem ©eficfyte flieg

„Unb!" fagte er mit grofjer Slnftrengung, bie# Vertrauen ift ge*

rechtfertigt
!"

©ann erljob er fid) wieber unb fügte (jtaju:

,,©ie Weitem SInorbnuugen— !"

„SBerbe icfy treffen!" ergänzte ber $ater.

©er ©panier fyieft es jefct nicfyt mefyr länger aus, nad> wenigen

fo gerftreuten Lebensarten, baß ber ^ßater if;n mehrmals erftaunt an*

bliäte, empfafyl er fidf).

23ieüeid)t glaubte ber ©cfytaue mit bem ©cfylüffel, ben er fort*

gegeben, ganj befonbere Sntbedungen ju mad)en.

^ebenfalls aber, wenn er @twa§ witterte, Ijatte er auü) ntcfyt bie

geringfte Stauung t>on ber 2Baf)rl)eit.

2ftabariago l)ätte faft laut gejubelt auf ber ©trage.

9?ur mit Sttüfje bejä^mte er feine greube unb aU er Wieber

in feinem ©aftbofe angelangt War, beauftragte er 9ftattl?eo, bie nodf?

ton ifym erwünfdjyten ©ad)en ju fyolen unb $aeg mitzubringen.

©er önbianer fyatte fid) wä^renb biefer 3 e^ faft aufgerieben.

(Snbticfy war bie geit feiner (Srtöfung , ber geityunft, Wo feine

Hoffnungen unb 3Bünfd;e erfüllt werben fottten, näfyer gerüdt

^ßaej feufgte tief auf.

„2ify!" murmelte er, „fie befreite mid) einft au$ bem Serler,

)®a& Wirb fie fagen, ba§ icf) e$ bin, ber jel^t auä) fie befreit!"

Sr Ijatf Sttattljeo bie fcon beffen §errn nod; verlangten ©acfyen

fcfyte^en, woburcfy er um fo Weniger auffallen fonnte.

Ungefäfyrbet getaugte er auf bie ^faga unb in bie SBo^nung be$

©on Oofepfy, wo ftcfy bie anWefenben ©iener nid)t wenig fcerwunber*

ten, ifjren vornehmen §erw, einen gemeinen ©ofbaten, auf eine fo

auöne^menb corbiate äöeife bewiülommnen ju fefyen.

©ocfy Sftabariago war fo gtüdtid), fo burd) ba3 ©einigen aüer

feiner 5lbfid^ten aus aüer Raffung gebraut, ba§ er feine 9?üdfid;ten

ntefyr beobad)tete.

„§ier!" rief er, in ©egenwart fcon ättattljeo, ,,^ier, ©enerat

unb Sommanbeur fcon §unberttaufenben, m& nut<t ©ir ©eine -äftac^t,

\Qa% ©eine ©paaren, Wenn ©u biefen ©cpffet nic^t t;aft!"



— 624 —
£)abei geigte er beut 3nbianer jenes Snftrument

SDZatttyeo fyord;te Ijod) auf.

^ßaeg gitterte unb bebte.

(§r ttar nicfyt im ©taube, ein ©ort tyerborgufcrhtgen.

2tt3 Sttabariago aber äftattfyeo erbüdte, rief er:

„2M; ja £m!"

(§r ging an eine 9?eifetafd)e itnb fagte:

„SßaS »iflft £>u, treuer Surfte, ©cfb ober ©Über?"

,,2ld), gnäbiger $err!" ftammette 2Kattf?eo.

„9Wmm ©Über!" fagte ber ©panier, „e$ totrb mir ju fd)ft>er

tyier unb Wer!"

S)abei legte er jtoei mädjtige Motten auf ben 5Eif<$.

„Unb nun biet ©füd!" fuljr er fort

SÄott^eo fcfynob wie ein angefdjjoffener @ber.

„(Sure ©naben!" feuchte er, ,,iä) — id) — id; banle!"

S)ann preßte er fein ©efb an bie ©ruft unb eilte I)inau$.

^ßaej tooöte ftred)en, aber er bermoctjte bor innerer Aufregung

immer noefy fein SBort fyerborsubringen.

£)od; toenn Sßabariago burefy fein ©lud fdft närrifdj tourbe,

toenn $aej burd) bie fiefy ifym eröffnenben StuSficfyten erlahmte, fo toar

SJiattbeo burdj) ben uuberljofften Sßecfyfel in feinem @efd)ide feinet

23erftanbe$ berau&t

©ein ©efb immer nod) feft an bie ©ruft preffenb, foar er burefy

bie ©iener unb fonftigen im ©aftfyofe antoefenben 2mte fyinburd)*

geftürmt

Stuf ber Strafte angelangt, l)ielt er bie beiben Motten immer

nod) frampffyaft unb taumelte n>te ein £rmtfener fort

S3om Snftinfte geleitet ober aus ©etoofyn^eit f$fag er ben 2ßeg

ein ju ber SBo^nung, n>eld^e nod) anbereS ©gentium bon iljm enthielt

216er er trat nicfyt bort in baS £>au$, ja er bertoettte bafelbft

nid)i einmal, fonbern eilte heiter.

(Sin flüchtiger Süd ftreifte nur baS £au$, in toetc^em Cäcifie

tteilte,

Smmer heiter eilte er unb Ijörte m<$t auf ben SRuf eines Stfen^

fdjen, ber tote ein Saftträger gefteibet toar, aber Sporen an ben

©tiefein trug.
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„£)er $erl tft toß!" fagte jener 9ftaun, ber 9ttemanb anberS

afs ©arcia toar, enbfid; ju feinem ©egfeiter, „forum!"

Wlatttjec aber rannte immer gu, rannte immer heftiger, bis er

"baS grete erreicht Ijatte.

£)ier enbfid) machte fid) [ein gepreßtes §erj 8uft, fein erfcfyüt-

terter SBcrftanb toar tmeber in feinem $le$te.

Slber toaS tft ber 2JJenfc^ im ^tö^üd;en ©tüdStDecfyfet!

„3ßie?" rief üftattljeo, „id; ^abe toas icfy tinfl, tcfy bin gfiid*

tid), — id) £fyor, id) fydttt mefyr befommen fönnen; nnr einige Ijun*

bert Beaten fyahe icfy!"

ßr toarf baS ®e(b anf ben ©oben, aber fotine eS fyingefatfen,

ftürgte er fidj lieber auf baffelbe.

2HS er es lieber aufgerafft Ijatte, ftanb er einige 3ett tok ^m
©onner gerührt.

„£>a!" rief er bann, ,,td) Ijätte nod) metyr bekommen fönnen, id)

!ann eS nod); toaS jaubre td), borrcärts!"

Der fjafb toatymmfetge, unbanfbare £f;or eifte lieber ^ur ©tabt

gurüd.

SS bunfefte bereits, afs er lieber bie ©trapen berfelben .betrat

@r erreichte matt unb abgewannt feine SÖofymmg, feine äffeinige

Söotymmg.

3n feine 33ruft ^atte fid) ein fürchterlicher, ffucfytoürbiger ßnt*

fcfyfuß gefenft.

@r tooftte feinen £erw, feinen guten £errn, ber fo tooljüoottenb

gegen ifjn tt>ar, fcerratljen,

Sßäbrenb aber ber ©türm, toefdfyer bie @ee(e eines Sttenfcfyen

belegte, ber nur am 3ttaterieflen Rängen fonnte, ficfy austobte, toar

an einer ankern ©teile meljr gefd)el)en-

9ftabariago fyattt fid) beruhigt unb $ae$ fjatte feine ©prad;e

toieber erfangt.

©otoie aber ber ©panier im ©taube toar fxd) gu beljerrfcfyen

unb ber erfte 8aut eines SBorteS ber 3unge bes SnbierS fid) ©et*

tung toerfRaffen fonnte, toaren bie Slöiirten lieber £err über fiefy.

Sftattfyeo ging, um im ©füdSgeuuffe gu fcfytoefgen-

3Jiabariago fdfytoefgte unb $aej mar befangen, fo fange fid) tfjnen

baS ©füd afs eine pfö^fid^e (£rfd)einung bot.

«EBeg 3. $räfi*entennntvbe. ja
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23eibe toaren aber Sftänner, bie jtoar einen Stugenbtid burcfy bie

Wla&t ber (Sreigniffe fyingeriffen derben tonnten, anf toefdje btefet*

Ben jebod) feinen bteibenben @inbru<S matten.

„^flun!" rief ber ©panier, „mein gremtb, tt>tr finb antrete!"

„@ebe e$ ber §immel!"

Seibe berabrebeten nocfy einige anbere ©ac^en unb batb begann

e$ ju bunMn.

Sftit bem (Sintritt ber Dämmerung langten aucfy bie ©efälji'ten

be$ Onbter» an,

Sßaaroeife trafen fie, aU STräger gefteibet, in bem ©aftfyofe ein

unb nur bie Sporen an ben ungegerbten Stiefeln Ratten fie berra*

it)m fönnen.

3)tabariago empfing fie unb toieS einem ieben bon iljnen feinen

Soften an.

3wei biefer Seute übernahmen bie ©änfte; bie übrigen bie fecfys

im Staue befinbüdjen ^ferbe.

Die anbem Diener beS ©paniert toaren atte unter irgenb einem

SSormanbe fortgefd;idt

©elbft ber §immet fcfyien ba$ Unternehmen begünftigen 3U tooüen.

Didj>te$ ©eloötl lagerte am £immet.

Styt ftiegen $aej unb 9J?abariago in bie ©änfte.

©er festere machte einen lurjen 33efuc§ bei bem ©ouberneur.

Dann befaßt er ben Prägern, iljn naäf bem 3nquifition$gebäube ju

bringen.

S3a(b erfcfyienen aucfy bie bier anbern StaneroS mit ben fed^S

Sßferben.

Sie Stufregung be$ 3nbtaner8 ftieg toieber; fein £erj pocfyte.

2tm £fyore be$ OnquifitionSgebäubeS empfing ber $abre Domi*

nüaner bie Stnfangenben.

@r befaßt bem Pförtner, bie ©änfte einjutaffen.

Der ©panier toar auSgeftiegen.

„®ott gebe/' fagte ber 3nquifitor, „baf; biefer 23efuc$ bon

Sirffamleit ift!"

„^offen to ir e$!" entgegnete ber ©panier mit jitternber (Stimme.

3Äabariago ging burdf) ba3 geöffnete £f)or hinein unb bie £rä*

ger folgten mit ber ©änfte nacfy.
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Sin 2Iuffe^er ober anberer ©teuer geigte ifynen ben 2Beg gur

,3eße ber ©efangenen*

©er ©panier gab bemfelben einen Söint, fic^> ju entfernen; er

fetbft aber legte bie §anb auf ba$ §er$, um es ju beruhigen.

@3 erging ifym toie beut 3nbianer.

©ann jebocfy trat er entfd)loffen bor, fudjte uub fanb Bei bem

trüben ©cfyujtmer ber ßampen ba3 @cfy(o§ unb öffnete e$.

„$öa$ toifl man bon mir?" rief eine erregte ©timme.

„@tiüe um ©otteStoitten
! " pfterte ber ©panier,

©te (Sänfte toarb in bie 3eüe gehoben.

„2ttaria!" rief $aej (etfe.

„2ttein ®ott!" fu^r bie ©efangene fort, „toaS Ijöre tdj>, toelcfye

©timme!"

„©tttte, ftitte!" mahnte ber ©panier, „hinein in bie ©änfte!"

SKabariago trat fyinauS auf ben ®orribor.

SlfleS toar ficfyer.

SSäfyrenb er Ijier einige 3eit fcertoetlte, toar bie ©efaugene gfiitf*

ttcfy in ben haften gebraut

©er ©panier gab ein &\§tn Mb v^an trat fyinauS,

Sftabariago t>erfc^fog bie Zfyüxe tt>ieber,

„Sßetcfye berftodte ©ünberin!" fagte er gu bem fid^ lieber nä*

Jjewben 2iuffet?er mit erheucheltem Sntfefeen,

(Sr brauste baffelbe faum ju erljeucfyeln, benn itjm ftanben je|t

bei ber SluSfüfyrung ber lü^nen SEtyat faft bie §aare ju 23erge*

3ttan getaugte an ba$ £ljor*

©er ^ßabre kartete nod) bor bemfelben unb fragte berttmnbert:

„Sßie — fcfyon?"

„güe^en toir biefen Ort be$ @ntfe|en$!" unterbrach tyn 2fta*

bariago faft auger fid), „bie £)öße l)at ifyre öeute fidler!"

,,©o tyat alfo biefer iöefud) nicfyt$ gefruchtet?"

„Dfy, mein $abre, tyatte td) gehört, ttaS meine Dljren l)ören

mußten!"

„3d? bebaure — !"

„Sfticfyt feljen tooüte bie $e|erin tfjre SJiutter!'-

„3$ l)abe e3 getoufjt!"

40*
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„5ftidfj>t Jjören unb jeber bon berfetben ausgeflogene Saut toarb

bur$ eine ©d£>mci()ung ertoibert!"

„3$ tougte e$ im SBorauS!"

„£)ier liefere icfy ben mir anvertrauten ©egenftanb lieber ab,

§abt £)anl für Suer Vertrauen, eljrtoürbtger ^abre!"

SJJan berabfcfyiebete fiel; }e£t unb bie Präger (enlten juerft iljre

(Stritte nad) ber Söoljmmg be$ ©oubemeurS gu.

©obann aber, fobatb bie ÜJunfefljett fie einbüßte, eilte man ber

©trage unb bem STfyore ©anft SHjoma gu.

• 9ftan Ijatte baffetbe erreicht unb tooßte $mburc$}>affiren.

©a rief plö^lid) eine ©timme burefy bie ©ttffe, meiere bereits

auf ben ©tragen rufyete:

„galtet fie — galtet fie auf!"

Sie StaneroS griffen gu i^ren SBaffen unb Rieften bie ©rtffe ber

SUJeffer ober pftotenfotben frampffjaft umfaßt

„galtet fie auf!" ertönte e$ gum gtoetten 2ftate.

£)ie STräger beS $aften$ Beeilten iljren ©djritt unb ättabariago,

fotote bie SlaneroS brängten fid; naljer um benfetbem

„galtet fie auf!" fcfyrie ber 2ftönd) hinter itjnen Ijer.

„23erflucfyt, biefer Äert, .eS ift 2ttattf>eo!" fagte ber ©panier,

ein $tftot gieljenb,

2Iber man ^atte baS £ljor paffirt

©arcia ließ einen fd)arfen $ftff Ijören.

Stuf bem Söege nac$ bem 33ergabf)ange gu lieg fiefy ber £>uf*

fcfytag gatoppirenber $ferbe vernehmen.

Slber auefy bie aus fpanifcfyen ©olbaten beftefyenbe SÖBad^e ftürmte

heraus,

„835a« fgreift £>u fo?" rief ber Offizier bem nafyer gefomme*

neu 2Jiattfyeo gu,

„gragt nicfyt, ©ennor! fefyt 3l)x nicfyt bie glüd^tünge, fie ent*

führen einen 23erbrecfyer!"

2ttattf;eo, ber in feiner bünben Sffiuti), natybem er fein ©elb in

©icfyerljeit gebraut, auf bie fia^a geeilt toax unb fyater jenen folgte,

toax ein ©panier.

fDie StuSfage eines folgen ftar in biefem Sanbe immer bon

©etoicfyt unb ©ebeutung-



— 629 —
9Der Offijicr lieg feine Seute ben $tiel)enben folgen.

2tu$ Uebermutlj ober be$ ©tegeS getoiß feuerte einer ber 8(a*

neroS auf fie.

£)ie$ toar ba$ ©ignat jum Äampfe.

3Me ©panier ertoiberten baS $euer unb mehrere ber Sfanero«,

ju benen ft<$ aucfy bie' brausen fyarrenben gefettt Ratten, fiürgten $u

35oben.

£>te ©tabt geriet^ in Stfarm.

©ocfy nocfy fcfyien nichts berloren ju fein.

SIngoftura, toeld)e$ mit feiner ©übfeite faft Ijart an ber gel$*

toanb lag, fyatte l)ter feine SSorftabt*

©etoann man ben Slbljang, toar afleS gewonnen.

3Jian feuerte tnbeffen fyin unb toieber.

£)a fiel einer ber Präger unb bie ©Stifte ftürjtc ju ©oben.

$ae$ erljob \ify au& berfetben unb nafym Ataxia in ben Wem.

„(Sin ^5ferb
! " rief er, „ein ^ferb §er!_"

Slber in ber £)wtfefl)eit unb Ijerrfcfyenben 33erttrirrung artete

Sftiemanb auf ifyn.

Sin STljett ber SfaneroS flofy, ein anberer Ijatte ftd) ben SSerfot

gern entgegengeroorfen.

*ßae$ eilte babon unb erreichte ben 2lbfyang.

@r begann benfetben ju erfieigen; feine Gräfte fd&ienen fidl) ju

berboppetn; er Kimmte mit feiner Saft immer fy%r.

£)a erleuchteten ptöfeücfy aus ber ©tabt gebraute gaefetn bie

ganje ©cene.

2Bte auf ®ommanbo richteten bie fpanifcfyen ©ofbaten, toelcfye

bie S(anero$ bis an bie SÖanb gebrängt Ratten, iljre SBaffen naefy

bem fyoty über ityren Häuptern Ijangenben gtücfyttinge«

Sin £)u£enb ©epffe fragten.

$aej unb 3D?aria führten bon oben Ijerab.

„bettet $aej!" ^örte man (Sarcia rufen.

„bettet ben Häuptling!" fc^rie auefy 2ftabariago.

£)ann bertoanbefte ftcfy aüeS in einen toirren, ftcfy toäfjenben

Knäuel, beffen ©efcfyrei graufig burefy bie $laä)t unb bie ©tragen ber

©tabt Ijaüte.

©anj Slngoftura toar bereite auf ben ©einen.
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